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ueriöönöte |§efd)ßfis}ttteige.

II flonö. (^^2 /jfrnusgfflffrn oon Jifwnnurr Moto in &ipjig. S^^gf) Qeft 1.

ttr lw »c» tlrAi» ift «n* »fit »n» »Won Ä»r«f J.r

llckr bic ^uininrbnnunitfitnc,

$on W. Server.

aSöenngkit^ bereite im IX. Sattbe bc* Ülrdjioe

oon §crm. ftünjcl in ieinem SJrtifel über bic Schaut»*

lung ber (Schnellpreifc »or unb bei bem Dxud manches

Scad)tett»mcrthe über bie 3 n>cijia rbc tun afd) ine

gefagt worben ift, fo bürfte es in Sittbetracht ber fid)

täglid) mefjrenben Scrmcnbung biefer 9)iajd)ine für

»tele Üeier bes ?lrd)ios gereift oon 3ntercffe fein,

fid) nod) genauer über ben ^Mechanismus berfelben ju

unterrichten. 3d) will es, geftüfet auf meine 2bätig=

feit an ^weifarbenmafdjinen oerfueben, eine fold)e Se=

Ichrung über ben ajfcdiatüsmus ju geben unb hoffe fo

bem SBunfdje manches SDcafchincmnciftcrs ju genügen.

fragen wir im* junädjft, w a * m o n u n t e r e i n c r

^roeifarbenmafchine oerftcht, fo ift bie Hnttoort

:

(Sine ^weifarbenmafdjine ift eine Schncllpreffc,

weldjc mit einem (Snlinber bei zweimaliger Um»

brcfmng oon jmei jclbftftänbigcn formen, bereu jebe

burd) ein felbftftänbigcs ftarbenwerf gejoeift wirb,

einen Sogen in jroei färben bebrudt.

fragen wir un» weiter, welchen ßweden bic fe

KRaffine bienen joll, fo ift bie ?ftttroort:

9Kan foll barauf pnädjft alle biejenigen 3)rucf«

arbeiten liefern rönnen, welche eine Slusftattung in

jwei oerfdiiebenen Jfarben ertialten follen, bie bemnad)

auf biefer 9Jcafd)inc mit einmal unb auf ba* ?tccura=

tefte in einanber gebrudt werben tonnen, weil, wie

oben erwärmt, ber Gnlinbcr mit bem burd) bie ©reifer

feft gehaltenen Sogen über beibe formen rollt, ba«

SRegifter fomit weit oollfommener flehen muß, als

wenn ber Sogen für bie zweite Jorm mieber neu unb

in eine ^unetur eingelegt werben mujj.

Söenn wir oorfteljenb bie SEBorte „in einanber"

gebrudt beionber» hervorhoben, fo gejcfjal) bie«, um

it rürtij r f rti r i rt r i: uuit ©. Mrrbo 9Jactifo(grr in I^ronffiirt fl, SN. flHflfl.

bem nod» oielfad) oerbreiteten Srrthum ju begegnen,

als tonne man auf biefer 9Kafd)Hic nud) ftarbett auf

einanber, j. SB. alfo Silber, bruden. SMöglid) ift

bie« natürlich, in gcroiffer SScije unb in Se$ttg auf

ba» SJufcinanbcrpaffctt ber platten mit ganz ber-

felben Wcnauigfeit, wie. bei gewöhnlidjcu Jorntcn,

welche mau nur in einanber ju bruden t^at.

(Sitten oollfommcnen Silberbrurf in bunten färben

fanu man aber au» folgenben (SJrünben auf bieier

'sDcafcbine faum crjiclcn.

SBie erwähnt, gel)t ein unb berfelbe Gnlinber über

jwei formen, eine etwa nöthige Zurichtung ift bemnad)

and) auf biefem einen Gulinbcr zu tnacfjen. Sei Jormen.

welche in einanber ju bruden finb, als ). S. bei

Äatenberformen in rotljem unb jdjwarzcn £rurf, bei

Serien mit farbiger Sinieneinfaffung, treffen auf bie

Stellen beS GulinbcrS, wo rotfjc feilen ober fiinien

ic. freien, feine fchwarjen, man (ann bemnad) beibe

formen auf einem Gn litt ber eben fo forgfältig

unb ejact zurichten , als wenn man nur mit einer zu

thun hat.

Slnbers bagegeu ift es bei einem Silbe ; bei einem

ioldjen finb bic färben meift nid)t nur in, fonbern

aud) auf einanber zu bruden. §at man nun in

bereinen Jarbc zarte Schattiruugcn auefdjneibeu müffen,

währenb auf ber anberen oolle Jlärhen einen fräftigett

ftnttf oerlangcn, fo wirb bic auegefchnittene ftlndjc

ber einen 5°rnt bie eracte SBiebergabc ber oollcn

51äd)e ber anberu Jvorm beeiuträd)tigen unb aufheben.

fragen wir une am ©djlufe biefer Sorbemerfungen

nod), wem bic Srfinbung ber ^toeifax'&envnafcf^inc

jujufdjreiben ift, fo fönuen wir wohl ohne Sebcnfen

bie Herren ftönig & Sauer in CberjcU bei SßJürj-

burg alö bie ffirfinber bezeichnen, roenngleid) Uutartrc

in ^arie mit bcntclben jugleid) auf ber ^arifer SBelt-

aueftclluug oon I8f>7 eine 3weifarbenmafd)ine atteftellte.

i
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lUba Die 3wcifarbciraafd|tnc.

3etit bauen faft alle beut jdjen Sdjitellpreffenfabrifen

oon Vebeittung, j. V. bie Herren St lein, gorft &

V o I) n in 3ol)anni$berg a. 5RI). wie bie 31 u g s b u r g e r

ÜW a f d) i n eu f a b r i f *u 2iugebitrs berartige SKaiefönen

ttad) bewährter, eigener, |im Xföil wcfentlid) Mm ber

Äönig & Vatter'fdjen abweidjenber (Sonftruetton.

Vetrad)ten wir im* nunmehr ben äRedjanismu*

ber 3weifarbcnmafd)ine eiugebenber.

Xie (Sonftruetton btejer ÜDcafdjinc ift oon ber ge=

tt)öf)nlid)en augenfdjeinlid) nur burd] eine gröfiero (Som^

plicirtljeit im ganjeu Vctriebc untcrfdjieben. iöctracf)tct

man fid) bicfelbc etwa* näfö-r, oor Slllcm ben ÜUfed)ani*=

muS, wie er in jeinen »erfdiiebenartigen ^Birtlingen

jur 3lnmcubuug gebradjt ift, io wirb man leid)t licraits-

ftnben, wie finnreid) uub practiid) bie ganje (Sonftruetion

bieier 9Rafd)in« ift.

Xer Xrurf wirb burd) einen Xrudeuliuber au*

geübt, weldjer jroei unmittelbar auf einanber fotgenbe

Umbrefötngeu madjt unb babei einen Sfbbrutf jweier,

in uerfdjicbcncn lyarbeu gefärbter formen bewerf'

ftelligt, aber wäföcnb bem Vorroärt*gel)en be* Söagcns

mit ben Uliben gönnen jum Stillftanb gebracht wirb.

Xie ßottftntetion be* Xrudenlinbers fowofö

wie aud) ber j» bemfclben geborenben Sebent!) eile

ift eine weit complicirtere unb oericföebenartigcre ale

bie bei gewül)iilid)en einfad)en SlKafcföttcn.

Vetradjteu wir un* juttäd)ft bie König .V Vauer'fdje

ü)caid)ine. Xas auf ber linfen Seite be-j (Snlinber*

befinblid)e 3at)itrab mit 12 3äföien beftefö nid»t

an« einer, fonbern au* jwei Sdjcibeu. Xie erfte

Sdjeibe, 8 (Stm. breit, fifct feft au bemfelbcn, wie bie*

bei gewÖf)ulid)en einfachen 2Jfafd)inen ber Sali ift,

unb brefö fid) nur mit bem (Sulinber, mäföenb fid)

bie zweite, 2 Stm. breite Sdjeibe, tu fteter llmbrefötng

befiubct. Xtcjelbe ift alfo ringsum mit 3^)»™ &«r«

fef)en, währenb bei ber erfteren an ber Stelle, weldje

ftd) bei normalem Stanbe ber 9Rafd)ine unten be*

finbet, G ^ähuc feföen.

Xer jwifdjen bem (Snlinberjaföirab unb bem

Seiteugeftell befiublidje Xfjeil ber IS nl in ber ad) je

ift mit einer ftarfen eifernen Umhüllung oerieben,

weld)e au* jwei halbrunben Xbeilen beftefö unb oben

wie unten mit je jwei, burd) beibe Xföile fönburd)

gebeube Sdjrnubett jufammeugchalten wirb.

Xiefe beiben Ibeile werben burd) eine, oben in

ber SHitte burdigeticnbe, 2 Htm. breite Vertiefung
getrennt.

Tiefe Vertiefung gefö aud) burd) bie äußere

Gnlinberfdjeibe bis in bie zweite fönein. Tie Um=

fliillung ber (Snlinberaeföe wirb wieber oon einem

4 (Stut. breiten 5H ei fett umfafit, an weldjem ein

Ii 1
: (Stm. langer unb 2 (Stm. breiter Siegel bc

feftigt ift, we(d)er in ber ermäföiten Vertiefung liegt

unb burd) beibe (Sföinberjaföirabfdjeiben fönburefcgefö.

Xer Reifen rut)t mit einem, au jeber Seite

befinblidtcn Baffen in einem, einen Sjalbfrei« nad)

unten bilbenben, 5 (Stm. breiten Vügel.

Xer V ü g e l ift mit oier in oerfdjiebener 91id)tung

laufenbeu Sirmen oerfehen, oon weldjem ber erfte, auf

bem ber Vügel rufö, nad) unten geht unb fid) mit

einem nad) redjts unb einem nad) linte gel)enben

3lrme oerbinbet. Xiefe beiben letzteren Sinne rulien

in ftarfen Spi&fdjrouben , weldie wiebermn in üagern

fifcen, bie burd) ba* Seiteugeftell gelten unb 0011 aufien

befeftigt finb. Xer bierte Slrm gel)t oon ber BRitbJ

ber beiben le&tcrwäfjnten gerabe nad) oorn burd) eine

im Seiteugeftell befinblicfje, bie jum Wrunbgeftell

reidKitbe fdjmale Ccffnung, unb ift an feinem (Snbc

mit einer r<i (Stm. langen nad) unten gebenben Stange
burd) eine Sdiraubc oerbutiben.

Xas (Snbe bieier Stange ift mittelft Sdjraube

mit einem h."> (Stm. laugen, nad) oorn gefjeuben ftarfen

balancier oerfuppelt.

Xer balancier liegt in wageredjtcr Öage jwifdjen

bem @ntnbgefte(i unb einem, an bemfelben in im (Stm.

breiter Gittfernung befeftigten ^weiten Seiteugeftell.

3n feiner Witte rulit ber Valancier in einer

25 (Stm. breiten unb 17 (Stm. ftarfen 31d)fe, weld)e

im Wrunbgeitell iowol)l wie aud) an bem erwähnten

zweite 11 Seiteugeftell in Sagern rut)t.

Vermittelft eineü auf bieier Kdjft angeiebraubten

3
' * (Stm. breiten JReifenö, ber bid)t neben bem Valaneier

fifct, ift ein ^erruden beffelben nad) ben Seiten l)in

unmoglid).

Vom am Valancier befinbet fid) eine grofie,

einen .'palbffti« btlbenbe ÖJabel, weld)e mit jwei

Gjrcenterrollen ocrfef)en ift.

3wifd)en biefen beiben (Sfceuterrollcn läuft ein

grofier Gfcenter, auf einer, über bem G5runbgeftell

guerliegcitben Sldjfe angebraetjt, in fteter iHüdwärt*:

umbreljung.

Xiefer (S^center l)at eine l)of)e unb eine tiefe

.fältle, .ftat fid) nun ber (Sjentcr io weit rüdwärt-j

gebreljt, boft bie an ber erwähnten öabel obeufi^enbe

efceutcrrollc oon ber fwberen .plfte herunter auf bie

tiefere fällt, fo fenft fid) ber Valaueier nad) oorn unb

bebt fid) fönten mit ber an ifön befeftigten, nad) oben

gebenben Stange.
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I Utbtr bie 3mcifarf>titma((6mt.
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Tureb bicfe Vewegung be* Valancier« unb ber

Stange wirb ba« Seitengeftell, fo wie bie betben

nad) redjt« unb linf« unb ber nach oben gebenbe Slrm,

fammt ben auf letzterem fifeenben Vügel nad) innen,

bem Gnlinberzahnrab ju, gerüdt; baburch roirb roieberum

ber in bem Vügel ruhenbe, bie Cnliiiberachfenum:

büllung umipannenbe Steifen mit bem an bemfelben

befeftigten Stiegel in ber erwähnten Vertiefung cbem

fall» nad) innen gefeboben unb zwar io roeit, bafi

berfelbe burd) bie (oft Gülinberzahnrabidjcibe binburd)*

gebt unb bi« in bie zweite fefte Scheibe eingreift.

Kuf bieie SBcife werben bie beiben Sdjcibeit be«

Gulinbcrzahurabe« mit eiuauber uerbunben , fo baf;

es ben Slnfcheiu bat, als ob baffelbe überhaupt nur

aus einem Ibeile beftehe, unb madjett nun gemein«

fdjaftlidj bie zweimalige Utnbrehung bc« Trutfcnlinbcre.

SSJührenb nun biefe Umbrehung ftattfinbet, breht fid)

bie tiefere $älfte be« Grccnter* um bie obere grccnter*

rolle, währenb fid) bie erhabene §älftc bee Grcenter«

um bie untere Srccnterrolle breht.

jg»ot ber Trudcnlinber feine zweimalige Umbrehung

oollenbet, fo bat fid) ber fjeenter fo weit gebrebt,

baß bie obere Grcenterrolle auf bie erhabene Jpälfte

beffelben fteigt, bie untere Grcenterrolle bngegeu auf

bie tiefere §älfte übergebt. Taburcb hebt fid) ber

balancier oorn nad) oben, hinten fammt ber nad)

oben gehenben Stange nad) unten.

Tie »ier Sinne fammt bem Vügel, fowie ber

Steifen fammt bem Stiegel werben nad) anfielt,

bem Seitengeftell ju, gerüdt, ber Trudculinber ftel)t

(tili , bie äufiere Scheibe be« Gnlinberzahurabc« ift

roieber lofe unb wirb bnrd) eingriff in ben grofjen

Stechen ober bie grofie 3abnftangc, nne 1,1(111 btefen

Iheil auch nennt, fortbewegt, bis ber Jlugenblicf

foinmt, wo bicjelbc auf bie befd)riebene Söcife »ermittclft

ginfdjicben« be« Site gel« mit bem feften Ihcile be«

(Si)linberjahnrabe« Don Steuern Dcrbunbcn wirb.

3m Trudcölinber befinben fid) feine 'ißunetur*

tödjer. Tie für ben SUieberbrud nöthigen Söcber

werben burd) ^utteturen geftochen, welche währenb

bc« Schönbrud« in ben 9)cittelfteg ber Stahme gefegt

werben.

3n ber SRitte ber erften Vertiefung im

Trudcnlinber, weld)< fich bei normalem Stanbe ber

SRafchtne Dorn befinbet unb jur Aufnahme ber beiben

Spannftangen fowie ber & reif erftange bient,

fifct unterhalb ber (enteren ein am Gt)linbcr uige-

fugter unb mit einer Sdjraubc befeftigter SDcetallarm,

welcher unter ber @reiferftange weg i<f>räg nad) oben

|

geht, «uf bei« ffinbe beffelben ift ein SRetallftüdchen

in ber Vreite in Jugen unb nad) unten in einem

Rapfen ruhenb, in fchräger Sage aufgeftedt, fo bafi

ber Slrm burd) baffelbe eine um bie ÖJrciferftange

gcl)enbe Viegung macht SKittelft einer auf ber red)ten

Seite bee ?lrme« angebrachten Schraube fann ber in

bemfelben ruhenbe 3aP?c" Dc5 aufgeftedten StüddKu*

befeftigt werben.

SÄuf bem legieren roirb roieber ein zweite«, in

ber SDcitte mit einer laugen, fdjliöartigen Ccffnuttg

oerfebene« flcinc« SMetallgeftell mit einer Sdjraubc

befeftigt. 3« ber SKittc beffelben befinbet fid) ein riid=

I

märt« nad) oben geheuber Sinn, mcldjev mit bem Anfang

ber ben Trud ait«übcnbeu Gt)linberfläd)e abfdbliefit.

3luf biefem iSrnic enblid) wirb eine fogenannte

S ch l i R p u it c t u r mittelft Sd)raube angebrad)t. Tiefe

Sdjli&puttctur befinbet fid) alfo an berfelben Stelle,

wo an gcroöljnlidjen einfad)en SJtafdjincn bie erften

brei ^tmcturlödjer placirt finb.

2Säl)renb be« Schönbrud« fann biefe ^unetur

Zum Stedjen be« oorberen ipuncturlod)e« benuftt roerben.

9tim 23ibcrbrud fann man fid) fehr leicht helfen,

inbem bie ^J$unctur herauf- unb beruntcrgerütft roerben

fann. Gin Verfdu'eben berfelben nach ben Seiten

hin fann ttidjt ftattfiubett , ba fie auf bem ermähnten

Sinne genau in ftugen eingepafit fitjt. Turcb bie fct>lt&-

artige Ceffnung be« öeftcllee aber fann baffelbe mit ber

Vunctur beliebig nad) red)t« unb littf« gerüdt werben.

Tie bereit« erwähnte Vertiefung im Trud
cnlinber ift 15 Gtnt. breit unb offen, )"o bafi man

btqitan in ba« 3uncrc be« Ifnlinbcr« faffen fann,

währenb bic j weite Vertiefung, welcfje z«r H»f=

nal)tne ber zum Jlnfpannen be« Trud unb be« Sd)inu&=

tudje« bieitenben betben Stangen oorbanben ift, nur

8'. a Htm. breit ift.

Tic beiben »orberen Spannftangen finb in

einem, unterhalb am Veginn ber 6nlinberbrttdfläd)e

angebradjten SBinfcl mit länglidjfcfmtalen ftopffdjrauben

über etnanberliegenb befeftigt.

Tie beiben burd) bie offene Vertiefung getrennten

Gulinberfläcfjen finb burd) einen auf beiben Seiten

befinblichen Stahlbügel oerbunben.

3n ber ÜRitie biefe« Stahlbügel« ift bie ©reifer-

ftange mit 8 oerfduebbaren , fowie junt Verlängern

unb Verfürzen eingerichteten ©reifem angebracht.

3m 3nneru be« Trudcnlinber« befinbet fid) eine

ftarfe Jcber, weldje um eine 65 IStm. lange eiferne

I
Spinbel läuft uub an ihrem ?lnfang«= unb ßnbepunete

I
mit einer Schraube au ber lederen befeftigt ift.
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Tiefe 5<berfpinbel liegt swifdjen ber ßölinberadjfe

uitb ber oberen (Snlinberfladje tu wagered)ter Sage

uub ruljt mit ihrem Gnbepunete in einem am oberen

Gnlinbertljeile inmenbig ctngcfdjraubten ßager.

Ter Slnfangspttnct biefer gfberfpiitbel getjt auf

ber rechten Seite be3 Xrurfcnlinbers, roo fid) an ge»

wöhnlidjen ÜHaid)ineu ber ©reiferercenter beftttbet,

burd) eine im ISuliuberfieuj beftnblidje runbe Ceffnung

unb ein unmittelbar bot berfclbeu ruf)enbes Sperre
rab mit 12 Sperrjähnen, ih Htm. im Umfang.

3n bieics Sperr rab greift ein oberhalb bes*

felben etwa» jeitwärtä angebrachter, 6\i (Stm. langer

Sperrhafen ein. Turd) biefes iHab wirb bas fefte

Üliijüchcn ber Jeberfpittbel ermöglicht unb burd) ba$

eingreifen bes Sperrbafen* ein Müdmärtegehen ber

beibeu lebtercu oertjütet.

3u ber 9)htte bieies Sperrrabes finb mittelft

foitifdjen Bctfdjfaffe* jwet in » er fd)i ebener
jRid)tung liegeube, 6 £tm. lange Sinne all*

gcbrnd)t. Ter erfterc, tueldjer bid)t an bem Wabe

placirt ift, gcf)t in magerediter 9iidjtung nad) oorn,

wo fid) bie Öreiferftange befinbet. Ktl biefem Sinuc

ift ein jweiter uon gleidier (iköfte unb Stärfc mittelft

imeiez fleiner Sdnaubeu befeftigt, meldjer an feinem

Gnbpuncte «• in geraber Jjinie lauteube fleine gfilptc

(ober ein Segment) l)at. Jiteje QRffli greifen Wtcberum

in ein an ber (Mreiferftangc befinblidics Spcrrräbeben

mit ir, Salinen.

Ter jrocite Sinn madit eine Ijalbrunbc, nad) oben

gebenbe Biegung. Sin feinem Hubpuitctc befinbet fid)

bie Ö reifer rolle.

Tie (Sreifcrrollc läuft um einen, jiemlid)

balbrunbett, ficbclartig geformten IS jr e e u t e r. SReben

bemfelbcu befinbet fid) uod) ein jmeiter, ganj ähnlich

geformter ffijcenter. Terfctbe fteljt aber in ent>

gcgettgefc&ter 5Hid)tung unb ift etwa* mehr geruubet

als ber elftere.
•

^wijdjcit beibeu djetntern ift ein 3wifd)eiuatim

»on 1
1

-i Stm. uub oergegeumärtigt bie Stellung ber-

ielbcu beutlid) ba* SBilb jmeier im SHüden juiammeu^

geftellter Sidjcln.

Tiefer zweite (Sfcenter bient einer, unmittelbar

l)intcr bem Tnidcnliubcr angebrad)ten f)öl fernen
Trommel, me(d)e oon gleidicm Umfang mie ber

Trudcnlinber ift.

.\«Hf»»n|i folgt..

$ie $<MHcrfabrtcattim.

iSortif»iins.!

Tic Manipulationen, meldic mir bie jefct als bei

ber Vorbereitung ber Öumpcn für bie ^apicroerfertigung

notliroenbig betd)rieben f)aben, reidjen, mie man ohne

SSkttcres einfetten wirb, feineswegs aus, um einen

„Rapier = iürei" entfteben ju laffen, mie er erforberlid)

ift. Um einen foldjen herüuftcllen, muH bas Ülot)=

material uod; mebr .Jerflcincrt werben als e>3 bisher

gefdjehen ift. SRatl unteriebeibet bei biefem 3Cf:

fleiueruugsprocen jroei oerfd)iebene (Wrabc unb bezeichnet

benjenigeu Vrci, welcher uod) nicht bie auf bas ^ciufte

j^erftüdelten $abcrn enthält, mit bem Slusbrurf „.ftalb*

jeug," mätirenb man ben für bie i<apicrbcreitttug

oollftiinbig fertigen „®anj> ober ^ein^eug" nennt.

Ter lc(jerc gel)t alfo aus bem erfteren l)cn">r-

Tie 3Ö?afd)iuc, wcld)e ^uuädift jur 3erflcineruug

i ber präparirten .fraberumaffe }U jenem iBreic bient,

wirb im Slllgemeincu mit bem Slusbrude „Rapier«

mülile" ober „Öefd)irr" bejeidjuet. hierbei uuter=

fd>eibet man jebod) wieberum jtuei ueridiiebene ?lrteu,

bie $tuar bemjetben $wedt bienen, unter fid) aber

meeiutlid) iierfd)iebtn finb. Tos eine beißt bas

„leutidje Öefdiirr" (.t»ammcrgefd)irr ober Stampfl

gefdjivr), bas bas anbere „ ^ o 1 1 ä n b i f d) e ® e
f
d) i r r

"

i^ollänber ober Stoffmüblc). Von lenterem giebt es

&mei Unterarten, bie fid) nur wenig oon einauber

unterfdjeiben ; mit bem einen wirb bas $affijeag l>er«=

gcftellt unb es beifet in folge befielt: ^albjeug'

1) o 1 1 ä u b e r ober §albl)ollänber sunt Unterjd)iebe

oon bemjenigett, bem bie feinfte ßerftüdeluug obliegt

unb wetdjes Wanj^eng» ober Öanjljollänber

genannt wirb.

35as „Deutfdje ÖJefdjirr" ift bas am läugften

im ©ebraud) fid) befiubenbe. Qi liefert ein gleidv

förmiges, etwaü langfaferiges uub feiteö ^eng. Mit

bem .öollänber hingegen erhielt man bie erforberlidie

Vertheiluug ber ,pabernftüdd)eu in oiel fiirjerer $tit,

bafür aber ift wieberum eine gröfjere Mraft erforberlid),

um ihn in Wang }U bringen. SBeuugleid) ber .§ol

lätiber ben Uebelftanb mit fid) führt, baft in bem

3euge leid)t gröbere Tljeile »unidbleibeu tonnen,

weldje man „Stnoten" nennt, uub bie als Dörfer auf

bem fertigen Rapiere bann jum syorfdjeitt fommen,

fo h«t bod) bie Sdmelligfeit, mit weldier biefe ü)caicf)ine

arbeitet, ben 3lusfd)lag gegeben, unb infolgebeffen hat

fie bie ältere, bie beutfdje, faft oollftänbig ocrbräitgt,

' fo bof biefe nur uod) in fleinen (Meid)äften ober nur

I ju gewiffen 3weden uod) jur Verwenbung gelangt.
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Ta jcbod) bie Ginriditung bes „Tcutichcn Öefdjirrs"

nidjt inrintereffflirt ift, fo (offen wir eine furje Ve»

fprrc^uiig bcffelbcn folgen.

2LMe fd)on aus ber Vcjeicbnung „£mutmcr> ober

Stampfgcfdjirr" entnommen werben fantt, ftttb es gu%
Jammer ober Stampfen, welche hier ihre jermalmctibe

Alraft jnr Gkltung bringen foüen. KS Unterlage,

auf welche bie $abcrnmaife )tt liegen fommt, bient

ein grofecr, oieredig behaltener Stamm DOfl (Sidjenbol^

ber Södjcrbaum, tu bieiem ftttb ooale Vertiefungen

angebracht, bie fogenantttett Stampflödjcr, welche oon

oben nach, unten ju enger werben. Tie flof)I berfelben

beträgt gcwöbnlid) »ier. ÜJJtdjt feiten werben aud)

gufjeiferne ober fteinerne Tröge ftatt bes (Stehen«

ßttnuiei öcrwcnbet. Tie eiferuen Tröge fudjt man

burd) einreiben mit Stcinfoblcntbeer oor beut Soften

ju fdjüfeen tiitb bie janbfteitternen Vcbälter müffett

bei ftrenger Stalte t>or beut bureb bas (Gefrieren be*

föafferi ntöglidjermcife eintretcnbeit ^crfpriitgett bewahrt

werben. 3n jebem ber Stampflödicr befinben fid) ge=

möbitlid) oier, $uweilcit and) fünf Jammer neben einanber.

ßitt foldjer Jammer befteht aus einem Ailoj} oon gidiett-

holj, ber an ber nad) unten gefehlten Seite mit breiten

eiferuen Seilen, gcroöbulid) oier, bcfdjlagcn ift. Um
bie Sirfung p oerftärfen uttb ber Slbtiutjung uorjit

beugen ift ber Vobcn jeben Stampflodjcs mit einer

biden eiferuen platte aufgelegt. Statt ber oben

erwähnten eiferuen Heile werben aud) wohl hier uttb

ba rtiernc ÜJiägel in ocrmcf)rtcr ^ahl angebrad)t.

Tie Stampfen ober ,£>ämmer ftttb nun mit ber bie

Vewegung bewirfenben Einlage fo in Verbinbuttg ge=

bradjr, bafj ein &uf* unb «Hiebcrgcfjen berfelben uttb

babei ba* einfallen in jene Vertiefungen bie unmittelbare

ftolge baoott ift.

Um bei ben Stampfen alle nod) anhängenben

Unrcitiigfeiten aud ber ju ftampfenben SDiofje voll»

ftänbig ,iu bejeitigen, io inuft juglcid) ein fortmäbrenbes

änfltefteu oon reinem SBaffer unb ein Ulbfliefjeu be*

fchmutjigen ftattfinben. Tie Vrctmaffe wirb burdj

feine Siebe jurüdgebaltrtt.

Tie $ett, wcldjc bie Verarbeitung ber Gumpen

im Stampfgcfdjirr ju .fralbjeug erforbert, hängt oon

ber Vefdiaffcnf)eit unb ber SWenge ber Ütimpen, fowie

oon beut ©eroidjtc, ber Huxahl ber Stampfen unb

oon ber ökidnotnbigfeit , mit wetdjer biefe bewegt

werben, ab. gilt beutfdje* öcfd)irr, wie wir e* eben

bcfdjricben haben, mit 16 jfpämmern, oon weldjem jeber

etwa 75tnal in ber SKinute auf- unb nieberbewegt

wirb, erforbert ungefähr 3 Vfcrbcfräfte uttb oerarbeitet

in 12 Stunben ungefähr ton ^fb. üumpen. Ten

fertigen .£>albjeug$uftanb ber flJiaffc erfeunt matt

etttweber au ber Sange ber 5ll ic r"< welche fid) jetgett,

wenn mau einen Tbcil ber SWaffe jmiiehen ben Ringern

ausprefit unb bann jerreiftt, ober wenn matt eine

Sßrobe in SBaffer rührt, baran, bafi fidi feine um
jerthctlten größeren ftlodcn bemerfen [äffen.

Syäbrcnb in bem £->ammcrgcid)irr bie Gumpen

zermalmt werben, io gefdiieht ihre ^crfleinerung in

bem §ol(änber burd) 3fl
"

,cfa' l''bcn ober 3crrc '*5f ti

jwifchen metallenen, mefferartigen Ailingen, hierbei

ift bie Vefdjaffenheit ber i^ajern bes Vrcics allerbings

von benen, welche mit ber oben bcfdjricbenen Vor-

richtung erhalten werben, eine oerfdjtcbcnc , inbem

bieielben nicht lang, fonberu fttr^ fein werben. 33ie fdjott

erwähnt ift Dasjenige Vapier , welches aus ber im

§ollänbcr gewonnenen Waffe ha'gcftcllt ift, wettiger

feft, welcher Umftanb herrührt Oon ber gerittgeren

Verbiubuug ber furzen feiern untrreiuanber.

ßin .\>ollättbcr befteht ans einem läuglidicn, etwa

3 SMcter laugen, Troge, weldjer etttweber aus (Sifcn

ober aus ftarfen Vohlen bergeftcllt ift. Seine beiben

Stiruieitcn finb halbfrcisförmig gcjrbloffen uttb

Stellge wirb burd) eine äi?anb, Wcldje oon

ßentritnt biefes $albfrcifcs *u bem auberen rcidjt,

gewiffermafjen in J»d glcidte T heile getheilt. 3it

einem berfelben breht fid) um feine f^Orijpntalc, quer

über ben Trog liegenbe ?lrhfe, ein hölzerner ober

aud) wohl eiferner ISpliuber, in beffeu Umfang parallel

mit ber Wdife tu— 7«» SOiefier oon Stahl befeftigt

finb. Tiefe äJieffer finb io eingefe^t, bafj fie ohne

ajhihe hcraiisgenommeu uttb burd) neue crjeöt werben

Jbntteit, nenn fie ftumpf ober unbrauchbar geworben

finb. 9lm Wriinbe be« Troges, ieufred)t unter ber

?ld)fe bes (£t)liubcrs ift bas iogciiannte „Wruiib Scrf"

attgebrad)t. Toffelbe befteljt in einem gufieifernen

.Vtäftdieu, in bem eine Slnjabl bidjt neben einanber

liegeuber Dieffer befeftigt ift. Tic Schncibc biefer

lederen ift gegen bie Sdmeibc ber in ber Ütfalse bf»

feftigten ÜKefjer gefebrt unb bie JHidjtung beiber bilbet

einen Keinen ip^cn Söinfel unb es wirfeti biefelbett

folglich ähnlich wie eine Scheere, jebod) nicht, Wie

es bei biefer ber ^all ift, atiSgefprochen fdjneibenb,

fonberu mehr ober weniger jcrrcifKttb.

Ter Voben bes Troges umjdilieftt oon einer

Seite bie 8afy bis nahe an ben iHanb bes Troges

uttb fällt in ber freisförmigeti Umfchliefjung in eine

SdjraubcnflädK rafd) ab. Turdi bie idmcllc llnv

brehuug ber aBal^e werben bie in beut mit ÜBafjer
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gefüllten Iroge id)>t>immenben §abcrn in eine conli=

nnirlidje ißeroegung gebraut, ^toi^cn ben 9Hcffern

be« ©runbrnerfca unb ber 28al$e l)inburd)gerriffcn

nnb nadj nnb nad) in einen Stoff von breiartiger

Subftatt,$ ocrroanbclt; imi biefen ^roee| ,$u bcfd)leunigcH

unb aud) um ben (Mrob ber geinljeit bc* .ßerntalmcitö

beftimincn ju fönnen, rul)t bie 5(d)fe ber SZBalje in

üngern, bie burd) eine Sdjraubcnüorridjtung ein Stuf*

unb 9tiebergcb,en berfelbcn geftatten. Der ganje ?lpparat

Die Jfjollänbcr (ja ben in ben s£apierfabrifen einen

eigenen {Raum fiir fid) unb es werben biefelben in

großen Säten neben einanber aufgehellt. Die bei*

gebrudte Slbbilbung mag baju bienen, un» einen

berartigen Saal t>or bie 3(ugen &u führen. Derfelbe

fiiibet fid) in natura in einer ber ißapierfabrifen bes all«

befannten nnb berühmten £>aufee glinfd). tiefer

$>oUänberfaal reid)t burd) jnjet Stodroerfe, Don

benen bas untere burd) eine Wrbeitsbüljnc doh bem

tgoliSnArr- ijiat Äti ^ImMfu^m IJapitr- jfatmh in .fmboig.

ift mit einem Kautel ober einer SJJefc = $mibe bebedt,

weldjc entfernt werben fann; biefelbe fjat ben Swtd,

ein §crumfprifccn ber 9)?affe mälircnb ber idmellen

Öeroegung ber SSJaljc ja üerrjüteu.

Der ^albjeiigt)oUänber unterfdjeibet fid) uon beut

öanjjcugljollänber baburd), bafj einerfeit* bie SBemegung

be* Gnlinbcr* in bem erfteren eine laiigfamere ift,

als in bem lederen unb bafj anbererfeits bie 5lnjal)[

ber auf ber ^eriptjeric ber SBalje fid) befinbenben

ÜDtcffer eine gröfjere ober Heinere ift. Tic ftalbjeug*

maffe rcirb in ben Cfaiijrjotlänbcr gebrad)t unb r)ier

flu Gtonjjcng umgeiuaubeli.

uDeren geid)icbcn ift; wegen bequemer ^enufcung beo

{Raunte* unter ben ^»ollänbcrn, foliberer Söefeftigung

unb ÜBeauffidjtigung fämmtlidjcr 2ran&miffionstl)eile unb

fttofyrlcitungen , foroie wegen leichteren SBegfdjaffen*

bei SSafdjwaffcrs au« ben ^oHäubern finb biefe

oon fed^ebyn gufoeiferoen fyoljlen Säulen getragen,

»on benen immer jroci unb jwei burdj eine gnfjeifeme

Ürabcrje uerbunben finb, auf roeldjer bas (Mebälfe beä

Slrbeitsbobens aufliegt; biefe« le&tere ift fo wenig als

möglid) mit beut äMauermerf ücrbunbcn, bantit fid)

bie (Srfdiiitterung , weldje ber rafd)e ©ang ber $oU
länbermaljcu oerurfad)t, fo wenig als möglid) bem
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©ebäube mittfjeilt. Tie Säulen ftelictt jf jwci auf

einem ftorfcit Cuaber, von betten je jwei eine ge=

meinfdwftlidje Untermaueruug fmben.

Ter erwähnten Ueberfül)ruug bes .ftalbjeuges in

ben G,au,v}eugf)ollänber geb,t in ber Siegel nod) eine

onbere SJerridjtung voraus. Cbwof)l bas in beut

§ollänber, wie bei ber Stampfl %}?orrid)tung, ab^ uub

jufliejjenbe SHafjer aud) liier bie Scfjmubtlieile meift

entfernt, fo ift bod) in ben nieifteu Jällen ein iö leidjcn

bes £>albjeugs unbebingt erforberlid). Tafjelbe ge»

fd)ief)t in ben fogeuannteu iB leid) bollä über u mit

einer £öfung Don (Sljlorfalf, weldje in ben .^ollänber*

raunt gegoffen wirb. Um bie (sinwirfung bes (Ihtors

iittenfioer p madjen, fetjt man jener Jlüffigfeit eine

geringe SRettge von Sdnoefelfäure ju, wobei ein groper

I^eil bes (SlUor von bem Stalf fid) (ostreimt uub frei

wirb. 9iüd)bem bie SDcaffe ben 3Meid)uugsprocefj burdi-

gemadjt f)at, ift es notfnuenbig, baj? ein fedr forgiältigeä

uub lange anbauernbes llcadjwafdjen mit reinem SEBaffci

folgt. 3n mandjeu Gabrilen wirb bas 33leid)eit in ber

Seif« vorgenommen, baß man reinet lililorgas auf

ben iöret einwirfeit läfjt. Cb Ijterbei ein beionberer 8»T«

ttjeil erhielt wirb, wage id) nidit *,u entjdjeiben, auf

jebeu JaU aber ift bol töejultat beiber ÜKanieren ein

unb baffelbe.

ÜÖäljrenb bie Üitmpett im £ollänber ;u iöret ver<

waubelt werben, fefct man, wenn aus iljneit Sd)teib=

papirr gemadjt werben foll, ben nötljigen Seim )n;

ein Wleidjes gcidjiefjt mit ben Jarbftoffen, wenn man

farbige Rapiere anfertigen will.

3ft bas .fjabernroljmaterial in ©attjjeug um=

gewaubelt, fo ift bie iHeilje ber ÜRanipulationen gc

fdjloffeu, weldje mit jenem *u bem 3wetfe ber Rapier'

fabrifation vorgenommen werben muffen uub ber fo

erhaltene SBrei ift jefct vollfommen für bie ,'perftellung

ber gemüufdjten ^apierforte geeignet, tiefer Sörci

fommt »orerft in SHejervoire, aus benett er bann je

nad) ÜBebarf herausgenommen wirb.

3n früheren Reiten, wo man von ben jefet in

jeber 93randje fid) vorfinbeuben eomplicirten iDcaidjincu

nod) (eine 2ll)nttitg hatte unb wo felbftverftänblid) aud)

nod) feine Tampfeinridjtuugett für bie gabricatton

bes Rapiere* vorbanben waren, war bie Slrt unb

SSeife ber Jöcrftellung bc>3 ^apicres au* jener weisen,

breiartigen Suppe eine anbere, eine tnüfjfamere als

es fyeutptage ber ftall ift.

.5»rti>-9«nfl folgt.'

Tic $aQa£rt#ie.

Sie weit «usbatter unb tfleiß ben 9Jcenfd)en ju

bringen im Staube fiub, bafür legt eine örfinbung

ber deeujeit rcdit bcutlidj i^ugnifj ob, weldje von

nidjt geringer Tragweite ift uub bie wir unferen

geehrten ßeferu in beut rfolgeuben, foweit es in unferen

Straften fleht, näher JU beidireibeit bcabfidjtigen.

9?on vielen Seiten Ijer würbe in biefem unb bem

»ergangenen Tecennium bas Streben an ben Jag

gelegt , bie ^Ijotograplne , weldje in furjer jjeH io

wid)tige ^ortfdjritte gemadjt Ijat, aud) für iubuftriellc

3wede auss.vtbeuten. £ie S8eranlaffung ba^u gab oor

allen Tiitgen ber Umftanb, bafi bie ^hotograpluen uidjt

für lange Qciten ol)ite fid) ju ueräuberu auf^ubewaliren

fiub, bann aber waren aud) bie Sdjwierigfeiteu unb

bie ,',eitraubenbe Arbeit, weldje mit ber §erftellung

jener mit .^jilfe bei Sonneitlidjtes gewonnenen Vlbbrürfe

in Üierbinbuug ftanbeu, bie üHotiue, weldje ein Seiten

üorwärt«gel)eu veranlafjten. SBir batten in unferen

Spalten bereit« Öfter (Gelegenheit , bie Urfolge ju

befpredjen , weldje in mannigfadier Steife bei jenem

Streben gewonnen würben unb wir mufjtett aud) liier

unb ba $ugefte()en , baft biefelben ben Üierbältmfjen

entipredjenb gauj refpectabler 9iatur waren. Qi enU

ftanbeu bei bem Streben, mit .fnlfe ber s^l)otograp()ic

«perinanentbilbcr bind) ben Jruef mit Druderfarben

ju verfertigen
,
üerfd)iebene Spectaljmeige ber Munft,

wie j. ^l)otoft)lograpl)ie, .'peliogrüpbie, s^l)otolitl)Of

grapbie, SSlbcrtotüpie unb wie fic fonft nod) Reißen

mügen. Tic Siefultate berfelbeu waren jebod) meift

nur mittelmäßige , beim entweber waren fte in ber

Iljat für bie Sßrarte überljaupt nid)t perwertljbar ober

bie ißcranftaltungen, weldie baju notljwenbig waren,

erfd)ieneu auf ben erften iBlid viel ju complictrt, als

baft an eine eiufüljrung in baö praetifdje Seben f)ätte

gebadjt werben fönnett.

SMc >7icif)c ber eben erwähnten Speeial,^weige ber

Shtttft l)at nun in biefem 3al)re eine Erweiterung

erfaljreu, weld)e bereits von vielen Seiten mit großer

Jreube begrüfjt worben ift. 3n btefelbe ift bie „Jallas =

tt)pie" eingetreten, weldje jn ben beftett .fioffnuugen

auf bie enblidje Grreidjuug bes vorgeftedteit ^ieles

beredjtigt unb ber eine gonj bebeutenbe ßufitnft bevor^

juftel)en fdjeint.

Ter 9iame, mit weld)cm biefe 9ten|eti im iöereidje

ber ßrfinbungen belegt worben ift, rüfjrt von beut

Grfinber 33h. Tuncan (£. Xallas*) in Conbou t)er,

•. lif (olllUnMiK «tr<«ic »(»

C. Ii .:!. -, tfeatagttjU) i'Hgrairer elc.

i(t foIö<nt<: Mr. DwtM
W. C. 3*2, Onijr-, In» Imi.
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roddier in Satin tjinburd) fid) unb fein ganjeS ©ein 5öerfaf)ren änfterft geheim, obgleid) eigentlich nur »dir

ber Söfung be3 Problem« bejüglid) ber 33erwertf)ung umwfltommene SRefultate baiuit erreicht rourben. 9Iugc=

ber <jJf)otograpf)ie in ber 58ud)braderfunft gewibmet fpornt burdj bos Stuffefjcn, wefdjeS biefe trofebem f)er=

Ijat. §err $!ütta8 war ber ®rünber ber „$l)oto= I üorriefen, arbeitete nun SDaQal für fid) auf jenem

Ufr idopf dt* tttStm auf dem *<huri*Mudir der kell. Vrronird.

•rrrir im f'.nit Mi'n Hin'uLi 1
< J>r n fmuuAfn tlnlr

J-i<f .llUilulu'« Hl M i.l.iu krlmtO« NKtttull, «t t>rr Hr«< n CtwiMlvIjlir ani Ii;'*, |r*l*,Mt
i9t Uti Mtfl IntfeM ifr. MtKAt ti< in ll>rryt>rti|cr bMI tun N-t «aif Aiklaufrnirn Vinirn MM
U: <*-.i-.3.-6;:.-3iH(f.iMf <»»b. flu* H* ttn«' IfiHN <in th:c frtirli. \H4 litt IM rmrra vaiiA jlntt

e.fl rr-n rd* tu* httMtaMi •»! rtnmt« awrhri

gafoanograptjtc Sompang" unb jugteid) 3$eitfjaber an

berfelben. SJiefe ©ejeUfdjaft würbe int 3afjre 1855

gegrünbet unb bic erftc ißerantaffung bap gab baä

Auftreten beS |>crm ^Jaul ^retfdj au« äöien mit

einer äf)nlidjen Srfinbung
;

Sjkerfdj Ijielt anfangt fein

Jelbe unb erhielte in einem öerfjältnifjmäjsig furzen

3eitraum fo gute Srfolgc, baft bereits im 3afjre lH»i3

bie englifdjc treffe biefelben befouberS f)crüorf)ob.

35atla8 blieb jebod) auf fjatbem SBege nicr)t ftdieti unb

fdjritt weiter unb weiter uormärtd bis er enblid)
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19 Die Xattatttynt- — 3eitunfl«wefeit.

burd) jjroße ©ebulb unb nad) raftlofer Arbeit ju Inn
gelangte, was mir f|<ute ju befpred)en SBeranlaffung

nehmen.

Der Dallastopie liegt ein Verfahren ju ©runbe,

mit $üfc beffen man auf photographifdjem SBegc

©raoirungen ober Wcfeungen auszuführen im Stanbe

ift. Daffelbe bafirt alfo auf bet Photographie unb

in ftolge beffen muffen bie mit ihm erhaltenen fRepro»

buctioncn bem Criginalc in ©ejug auf Hetmlidjfeit

»ollfommcn entfpredjen unb ber Gtjaracter bes leiteten

tuirb bis ju bem ©rabc wiebergegeben werben, bis ju

weldjcm bie Sudjbruderidjwärjc es überhaupt geftattet.

Ein .ftauproorttjcil bes Verfahrens befielt barin, baß

eine ^eicfmung auf biejenige 5läd)e, oon welcher bie

Slbbrüde gewonnen »erben fallen, nid)t oerlangt roirb,

jonbefh baß vielmehr bas Original, mag baffetbe eine

ijeidjnung ober begleichen fein, öoflfommen unoerfehert

bleibt. Huf bicfe Seife ift man in ben Stanb gefeftt,

bie Originalarbeitcu unferer heroorragcnbcn Sünftler für

bie £ufunft aufzubewahren, ocrne bicfelben bem größeren

publicum vorenthalten ju müffcn. 35a man mit $ilfe ber

Photographie fowol Vergrößerungen wie SBerfleine*

rungen com Original in jebem ©rabe ausjufüt)ren

im Stanbe ift, fo ift ber probucirenbe Sänftler in

feiner SBeife an irgenb Welche Susbefjnung feiner

Arbeit im Staunt gebunben unb es ift it)m fomit bie

9Kögltd)feit an bie $anb gegeben, feine tünftlerifdje

^efäljigung aud) für bas fleinfte detail jur ©eltung

&u bringen. 53a* neue ©erfahren ift fernerhin aus

bem ©runbe oon großer 9Bid)tigfeit
t
weil es nidjt nur

eine einzige iHiditung ber graptjiidjcu ituitft für fidj

bean)prud)t, fonbern weil jebe Arbeit, mag fic mit

bem Söleiftift ober bem Stidjcl bes §oly- ober Stahl*

ftedjers ober bem Hpparate bes Vhotographcn aus»

geführt fein, mit feiner §ilfe ocroiclfältigt werben fann.

Die biefem Mrtifcl beigefügten SHuftrationen,

welche nad; ber Dallas'fdjen SKetljobe angefertigt

worben finb, werben unferen fiefern ben ©eweis liefern,

baß man es in-:: in ber Iivu mit iRefultaten ju

thun hat, bie auf jeben gall baju geeignet finb, für

bie Slluftration oon öüdjem im Dejrt felbft oerweubet

$u werben unb baß man bis jefet nod) feine Erfolge in

biefer 8tid)tung crjielt r)at, wie fie bie öorliegenben

beutlid) ju Dage legen. Sin §auptüorjug biefer

UJtctqoDe oe|tent oartn, oap mau bei ttjrer unwenoung

im Stanbe ift, bie tterfcfjtebenften SRanieren, weldje

überhaupt epftiren, nadjjitahmen unb bie Effecte

werben bei allen benfelben, natürlich K*** "a <*i K«""
«rt, gleiche fein. SBefonbers paffenbe SBerwcnbung

wirb bie neue Drud« unb SHuftrationsmethobe fid)er

fet)r balb in ber lithographifdjen SBuntbruderei finben,

benn einerjeits ift bas Ucberrragen auf ben Stein

ein tücl leichteres als bei ber bisher oerwenbeten

^twtolitlwgrapbic, anbererfeits aber ift auch ber ge»

ringe Äoftenaufwanb oon nicht ju unterfchäfcenbem

SBerthe.

3n einem oon 9Jir. Dallas felbft »erfaßten Gircular

finben wir folgenbe ^eroortjebung ber Vorzüge, weldje

ber Düttastnpie eigen finb im Vergleich ju ber ©rapho*

trjpie unb mir geben baffelbe in Vcrbinbung mit

einigen über biefe Erfinbung gefällten Urteilen unferen

£efern wieber:

„Dasjenige, was bie ©raprwthpie oor allen anberen

ähnlichen Drucfoerfahren ganj befonbers ausjeidinet,

ift bie Sinfachheit, mit welcher fie ausgeführt werben

fann unb in ftolge beffen ift faft zweifellos anjunchmen,

baß ihre S3raud)barfeit in ber Sunft in Sur"«ft »oa=

fommene Slnerfennung finben wirb. 6in gcrjlcr babei

ift jebod), baß ber ftünftler ober ber Stcprobucent

irgenb welcher Runftarbeit gejwungen ift, auf ber

Oberfläche eines Stoffes ju arbeiten, auf welchem er

bies nicht gewöhnt ift. ferner ift er (ebiglidj auf ben

^infel angewiefen, benn geber unb Stichel finb babei

ausgcfdjloffen unb bies mag jur Jolge hoben, baß

ber Äünftler fid) eingeengt fühlt nnb besf>alb nidjt im

Stanbe ift, feiner Slrbeit ben &1)axacttx aufjuprägen,

wie er es gern wünfd)te.

Das große SBerbienft, welches ber ©raphottwie

gebührt, ift bie ooHfommen naturgetreue SBiebcrgabe

beffen, was -ber 3eid)iter gefertigt hat. Der gleiche

SBortheil bleibt erhalten bei ber SRcttwbe, weldje

idj (Dallas) erfunben unb bie auf meine äöeife ge^

fdjaffenen Drucfe [mb mir fliehe Uebertragungcn oon

bes 5tünft(ers eigenhänbigem Schaffen, nicht ^acfimilc's,

wie fie bei bem Äbjcichnen auf irgenb eine präparirte

Jlädje gewonnen werben."

es«!.* wm

3n einem früher erfdjieuenen Sudj „Stubicn

über bie politifdjen unb gefellid)aftlid)cn Einrichtungen

Snglanbs, oon Ih- ftardjcr", lieft man über bie eng-

lifdje treffe: Die erfte gebruefte geÜnitg in fionbon

erfdjien am 23. 3Rai 1622 unter bem 9tamen ffieeflü

9cews (SBöchentlich« Nachrichten); bas Ölatt wirb

im bririiehen SMufeum oerwahrt. Siebenjig 3ahre
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fpäter gab e* fdwn neun SBodjenblätter ; 1709

bie ; Villi oerboppelt. 3>n 3af)i( 1724 blatte man

bereit* brei täglid) erfdjeinenbe 3«tongen, fic6en, bic

breimal bie ©od* ausgegeben würben, unb fed)*, bie

am Sam*tag jur treffe gingen; außerbem crfd>icn

bie fionbon (Majette i jefct tu* amtliche Statt) jwei

mal bie SBodje. SJor bem Snbe be* adjtjetmten 3ab,r»

fjunbert« war bie 3ab,t ber lageblätter auf breijeb,n

geftiegcn. 3)a* ÜRorning Gfjronicle Harb 1769 ge°

grünbet. Sange 3«t »or ** bebeutenbfte Statt.

Sein jweiter gigenttjümer, $errü, mar e*, ber jiterft

bie ^arlamentdberbanbtungen ocröffentlicrjte. 811* ^crrö

1821 ftarb, warb ba* Statt für 42,000 ^}f. 6t. »er*

lauft. 35a e* aber »on 1834 an fid) ber Bigotterie

unb bem 9tüdfd|ritt ergab, fanf e<s immer tiefer; e*

fud)te bie ©unft ber fremben ®efanbtfd>aften unb ging

julejjt baburd) }i ©runbe, ba| e* fid) in bie #änbe

ber SRapoteon'fdjen Regierung gab. ÜBätjrenb feine«

Scftetjen* iv.tte e* bie treffe oon einem 3uftanbc

fdnoeren $rud* fid) ju oollfter ftreifyeit ergeben ge«

feben. ßitglanb ift, wie bie ßänber be* übrigen

©uropa'*, reid) an geiefolidjen Staffen gegen bie treffe:

nur finb fie oerroftet, unb 9liemanb benft metjr baran,

fie anjuwenben. 8d)on 5buarb L (1272— 1307)

Dcrotjentucnte ein i3>eie\j gegen „ote verofrentiictwug

falfcrjer 9ladjrid)ten", unb ba* lejjte 9capoleon'fd)<

Regiment tonnte fid) alfo hierin auf ein fedj* Sabr*

bunberte attc* fjiftorifdje* 9ted)t berufen. Unter ben

Königen aus bem .fraufe lubor (1485—1603) burfte

mau nur benten, nüe ber König befahl, alfo aud) nur

fo fdjreiben; ben ©rudern, bie mißfällige Sdjriften

in bic treffe gaben, fdjnitt man Oberen ober #änbe,

ober beibc* jufammen ab. $)ie Stuart« (1603—168»)

madjten ti nidjt beffer, unb erft 1697 fdmffte ba*

Unterbau* bie Genfur enbgültig ab. £a« SRedjt, bie

Serbanblungen be« Parlament* ju üeröffenttidjen, ift

erft in biefem Sabrfjunbert anerfannt worben.

Stinglafe erjagt in feinem befaunten SBerf über

ben Ärimfrieg bie Gkfd)id)te be* ffimporfommen* be*

britifdjen 3"tung«mefen«, unb in&befonbere ber Xitne«.

Ixt Ixmti rcdjnet ifjren Urfprung öon ber franjöfift&en

SRcoolution; itjr erfte* Statt erfdjien auf 9ceujaf)r

1788. 3b> Sigentbümer mar %o\)n äöalter, unb nodj

beute gehört fie feiner gamilie, unb wirb nod) in

bemfelben §aufe gebrudt, ju <ßrinting £oufe Square

in ber Cito. 3lm 29. DtoDcmber 1814 warb fie jum

erften 3Ral auf einer Xampfpreffe gebrudt, meldje

unfere Sanbäleute König & Sauer, bie Ghrfinber ber

Sdjnettpreffe, gebaut b/ttten. 3e^t wirb ber Settern«

fafe be« Statte* auf eine ebenfo einfädle al« finnreidje

SCScife jtoeimal auf runbe Salden ftereotnpirt, unb

ba jebe ib^rer ^reffen elftaufenb ffifemplare in ber

©tunbe liefert, fo »ermag fie in wenig Stunben ib,re

fed;jigtaufenb Ujemplare fertig barjufteüen. 31»ren

großen Äuffdjwung nafnn bie „lime*" jur Qtit ber

Kapoleon'fdjen Kriege. Xamal« liefe §err SBalter bie

neueften Wadjridjten üom Jeftlanb mit folcb>r ©djnellig*

feit tommen, baß er fie oft früher alfl bie ^Regierung

empfing. Sie machte fid) bem publicum unentbeb^rlid;,

inbem fie e« fid) oorjugÄroeife jur Aufgabe fe^te, bie

öffentliche 9Keinung ju ergrünben unb beren Jlu^brurf

ju fein.

Die ljödjfte Stütze ber Xime« fällt in bie 3eit

oon 1848 btd 1860. geitbem finb bie Saufleute ber

Situ mißtrauifrf) getoorben gegen bai Slatt, ba* fie

bei wichtigen ginanjfragen in 3rrtl)um führte, fo bei

benen, meldte SlKejrico unb ben amerilanifd)en SSürger*

frieg betrafen. 2Üe lime* fefcte if;re alte Slnfgabe

beifeite, ba* Organ ber wirflid)en SHeinung be* Üanbe*

ju fein. 3nbeffen ift itjr ©nfiuß fo gewaltig, baß ti

3cit)re bebarf, um iljn auf merflidje SSBeife ju minbern.

9tod) immer ocrl)anbelt fie al* 3Rad)t mit jeber anbern

3D?ad)t, unb fie leiftet unbered>enbarc 35ienfte burd)

ib,re ungeljeurc ißerbreitung. „8n bie lime* fd>reiben"

ift bie tefcte $ilfe ber Unterbrüdten. Die lime* wirb

oon minbeften* einer t)alben SWillion SÖJenfcfjen gelefcn.

3>a* ganje Seben (Snglanb* fpiegelt fid) in iljren

Spalten. Äußer ber SJiaffe Slnjeigcn, bie fie in iljrem

^auptblatt enthält, oeröffentlidjt fie täglidj adjt bi*

icd)U'l)n SJiefenfeiten, bie nur ben flnjeigen gewibmet

finb. Unb ber $rei* ber lefeteren ift fo t)od), baß

eine einjige Spalte fd)on ein nette* Sümmchen ein«

bringt. SJteljr al* einmal traben Iöd)ter ber Emilie

SBalter eine Spalte «njeigen al* ÜJJitgift ertjaltcn.

(Sinmal enthielt bie lime* an einem einjigen lag

2350 Slnjeigen; burd)fd)nittlid) enthält fie fünfjelm<=

liunbert täglid). #unbertjerm Se|jer unb fünfunb-

jtoanjig ^reßgefulfen finb in ber Megel bei il)r be=

fdjäftigt. Sämmtlid)e SBlätter in Großbritannien ent«

I>alten jährlich, etwa 2 ]
» SWillionen ?lnjeigen; baoon

tommt meb,r al* ein ftdjtel auf bie Zimei allein.

Xie lime* enthält Xag für Xag bie bcftgefd)ricbenen

Strtifet
; auf ba* ."vornitaicut wirb bei ibren 9tcbac=

teuren uorjugdweife gefeben, unb rafd)e üuffaffung

unb f(b>rfe öeurtljeilungägabe gilt böber alö Sl'fr«8'

feit ber ©runbfäfye. Sämmtlid)e 9Jcitarbciter em=

pfangen bobe* Honorar, ber Cberrebacteur bat einen

Öeb,alt oon 4000 $f. St., unb mandjer Ceitartifel

2«
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über fcfjwierige fragen ift mit 40 bi« 120 $f. St.

bejafjlt worben. Sic Times h n * Gorrefponbcnlen in

allen Süclttfjeilcrt ; wenn Wichtige Vorgänge eS cr=

heifdjen, fenbet r« befonberc Söcric^tfrftatter. Die be*

faunteften unter biefen pnb : 9>Zacfar>, Gbwarbs unb

befonbers SBilliam {RiiffcQ, ber im Ärimfriegc (aus

Cftinbieu wähjettb ber 9iebeu*ion), währenb bes amerifa*

nifdjen «ufftanbes unb im prcugifc^< öftcrreidjijd)en

Stiege bie allbefaunten Berichte id)ricb. Gine große

SDccugc anberer Schriftftelier , unb jwar bie ausge*

Seidjttetften , fiub gleichfalls regelmäßige Mitarbeiter.

3n geeigneten gttflen werben lieue Äräfte herangezogen

;

aud) werben öfter* für bas Eintreten uon Greigniffen,

bie man erwarten fann, Auffäfee jum öorauS gefdjrieben.

So foutmt es, baß wenige Stuttbcn nad) bem lobe

einer bebeuteubeu ^erfönlidjfcit bie ausführlichste unb

bis ins einzelne geh/nbe fiebenäbefdjreibung in ber

Times erscheint. 3W ben SHcbacteuren unb tSorrefpon=

beuten fommen nod) bie fefjr jahlreidjcn Stenographen,

welch/ Parlament« unb Gieridjtsfijjungen mitteilen;

bie Reporten, Beridjterftattcr über alle widrigeren

Angelegenheiten bes täglidjcn ßebens; unb bie Peuny-

a-liners, weldje ben flehten Begebniffeu auf Strafjen

unb ^lä^eu nadjfpüren, unb einen ^etutu für bie

geile erhalten.

Tie anbertt üonboner Blätter fdjlfcßcn fid) im

Aeußern möglidjft eng an bie Times au. TaS gc-

adjtetfte ift „ Tailn 9?cm*\ ein frreng freifiunige*

Statt, ftctS auf ber Seite beä 9ted)ts unb ber #itma=

nität. Ter „9Ä. Aböcrtijer" warb 17y4 als Crgan

ber ÖJaft -- unb Scrjentwirthe gegrünbet, unb ift eS bis

heute geblieben. Gr ift jieutlid) rabical, fprid)t für

bie arbeitenben (Staffen, wiberfefet fid) aber mit tugenb*

Ijafter Gnrrüfrung jeber 9Jiaßrcgcl, bie ber Tntnffud)t

in ben 2Beg treten fönnte. Ter SBahrfprucf) bcS

Blattes ift: Bier unb Bibel. Tie „3R. ^oft" ift

wtMggifd) unb gehört ber hod)fircf)lid)en 9iid)tung an;

fie ift bas eigentliche Sölatt für bie große Söclt unb

bie oornehme Gkfcllfdjaft. Bon ben ^eunnblättern

ift baS oerbreitetfte ber „Tailn Telegraph"- freifinnig

in englifdjen Angelegenheiten, in ben auswärtigen bas

Organ jeber Unterbrüdung. Tie ToricS Reiben ihr

^cunnblatt im „Stanbarb", bie SRabicolcn im „Sun".

Bon ^rouinjtalblättcru finb namentlich, ber „SHandjefter

(yuarbian", ber „fieebs 9Wercurtt" uub ber „Scota>

man" t>on Giufluß. Guglaub ift Dorjugsmeife reich

an SäJochcnblättern
;

jebes fachliche, politifdjc, geieü=

fchaftlicbe, fünftlerifdje , wiffenfd)aftlid)e 3ntcrcffc ift

burch ein fold)c* ober burd) mehrere ucrtrclcn. (Sinei

curopäifdjcn SRufe« genießen bie „Saturbat) 9tcmew 1

\

ba* fühnfte unb rüdficbtslofcfte Crgan einer Wahrheit*

liebenben ftritif, »ortrefflicb, gefdjricben, ein unermüb*

lidjer Bcfämpfer ber in Gngtanb fo allgemeinen hrch*

tidjen nnidjelei , unb ber „ Gconomift " , ber bie

öolf*mirtl)fd)aftlid)cn fragen mit überlegenem Talent

behanbelt. Unter ben rein literari)dj<fritifd)cn blättern

nimmt ba* „Athenäum" unbeftritten bie erfte Stelle

ein. Tic „9coteS anb Querierä" finb eine eigen»

thümlid)c 8Sodjenfd)rift ; fie enthalten Anfragen über

zweifelhafte fünfte in (»Jefdjidjte, Öitcratur ober Äunft,

unb jobann bie »on anbem Sdjriftftellern herauf

erfolgten Antworten. GS ift ein fehr nüljliche* Gorre-

fponbenjburcau für Oiclctjrtc unb foldje, bie e« werben

mödjten. Tie SBodjenblätter für fpecielle ^wede finb

wahllos; es giebt wohl feinen Beruf unb feine £ieb=

haberei, bie nidjt baS ihrige hat. Sludj bie SWobe ber

N illnftrirteu Blätter-, bie fo um fid) gegriffen hat, ift

üon l'oubon ausgegangen, unb bie „3ttuftratcb Sonbon

9cews" ift nod; immer mit bas beftc Blatt feiner Art

in ber 28elt.

— Sa» Su4bTurfocrfat>ren in Cl)ino. Xrr^rocefi,

»ic er in i£l)'ma bei bem Xmcf eine* *ud>« Oor fid) gftjt,

ift folßenbfr: *?on riticm Siijrfibrt »erbtn bic btudeiibfn

3cttcn auf «nen *»gcn büniu-a yapitt gtfijricbtn, toclrfjrr

pcmuttflft frfjroar,-,cr üinien in Golumntn eingeteilt ift. Oft ber

befdttiebene ^owierbogen für ben Xrud fertig, fo flebt man ben-

felben auf einen geglätteten vol,$fto<l fo auf, fcafj bie mit btr

Sd)rift »etfetjene Cbetfläd(c auf bie .^ol^flarf)* ju liegen tomint.

(4en)i)I)tilidj bebicut man fid) }iiv Jöeiftelluiig ber vol^ftöde hei

Virnen- ober bts ^naumenljol^ef. Sobalb b<ii aufgewogene

fapiet troden ift, wirb baffelbe mit gt8fjter Sorgfalt abge-

rieben unb e« bleibt nun auf bem iieljftod ein umgefetirtfr

9lbnatfrf) ber Sdjrift ^urürf. vi«""! werben mit iulfe eine*

fd)arfm Stidieli alle bon ber Sdjrift frei gebliebenen Stellen

fyrrau«gefto(tjen unb ber $»oUfto<f ,
rocldjer bie Vettern jt-pt ale

ergaben jetgt, wirb bem Iruder übergeben, b« nun ben ürud

mit ber v«nb taHfätt, Xcr Xruder ridjtet feine befonbere

Sorgfalt auf *mei Atmete: erften«, bafj er mit feinem *infel

bic darbe gan; gleicbmäfsig aufträgt unb ^Weiten«, baß redtjrenb

be^ Xrudrne ba« i; iipier nidjt einreibt. Stuf biefe SScije werben

alle gröjscren flrltileu öergefteDt. *ei fold>cn 'Arbeiten, wrtrt)e

teilte grdfjere Auflage erforbern, roerbeu ber tSrivarnifä an $tit

»egen bie Vitqftabcn anftatt in itolj in Si^dje geidjnitten
; bafj

bie fjiervon erhaltenen Xrude feljr oft wrwifajt unb uiileferlidj

finb, ift fflbftoerfldnblitb. Von einem guten .^olsni-äe werben

circa 15,noo 'Äbbrüde gemacht unb wenn ber Sdjnitt ber ißudj

ftaben ljinfiditlifh ber Sdiärfe redjt rDOt>t gelungen ift, roerben

jogar 8<)0tJ bis 1«,000 «bbrüdc meljr baoon angefertigt werben
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— Tie om SHittwod) ben 12. 9!owmb>r in »erlin ftatt-

gefunbcnc Wcneral > »rrfammlung b« Slctionare ber „Sprner<
fcprn Reitling" mar eine icljr bewegte. Tic Wefdpäftelagc,

Bon welcher ber »orfitjetrbe bei »crwaltungerathee ein »ilb

gab. ift eine febr trübe. 9»it einem Wrunbcapital »on 300,<X>0

Ibnlern erridjtct, jnljlte bie Wefellfdjaft »orwrg für boe »erlag*,

redjt ber fleitung 100,000 Ibaler, ber SHrft bee Weibe* würbe

tpeil* auf ben Anlauf von Webäuben, tbeite für Steubnutctt

Wrroanbt, fo baß für ben »ctrieb nur 28,000 Ihalcr Wrblicben.

Tie Wefellfdjaft arbeitet bauernb mit Unterbilanj, bn einer »er.

Ijällnißmäßig geringen Abonnenten \ahl fcl)r große Wuegabrn

gegenübeifieljen. Tie Wrunbftüdc finb mit «»7,500 Itjalern bereite

belaftct. Tie »aarmittrl reichten h.irfiitrn« jur Sortierung bie

Gnbc bee 3 flbrre au*. Wim bat bei ber Wrünbung bie Reitling

berart mit Gontracten unb »erbinblidjlcitcn bclaftet, bflß if)ie

ücbenefäbigtcit »orweg bcidjränft mar. »cijpieleweifc batte man
rin äKitglieb be* «uffufjteratbe als SeuiUeton -iHebocieur mit

iälirliri) 25W Ipalcrn, einen ted)nifrf)en Tircctor mit 5000 Ibalern,

einen Trudrrri • »orftrber mit 1500 2l)a1rni Webalt, außrrbem

ben (Iljffrebflcteur Dr. iüehrenpfennig am H ,1abre, mäbreub

bie nnberen Contiacte rit)Cblid) langer liefen, engagirt. Wadj

i'age ber Tinge märe eine ftortfüprung ber äcitung burd) bie

Wefeaidjaft nid)t möglid). Tic «aufofferten pat ber »erWüllmtge-

rat!) nidjt ju erlebigen »ermodjt, ba er nid)t mußte, ob feine

Legitimation burd) bie Wettrialocriammlung eerlängert Werben

würbe. Wrftcrn flbenb fei Seiten* ber f reiconfcroatitien

Partei in ibrem Auftrage burd) fcerrn SHcditeanWalt Jj,>cibenfelb

eine neue Maufoffevte eingegangen, jjerr Gpefrebacteur *3ebren.

Pfennig befürwortet ben Vir. trag ber jtriconferoatioen Partei,

„er würbe awar von feinen Wrunbfttycn nid)t abmeifben unb

nidjt ttebadeur eine« freiconferoarioen »lattee bleiben tonnen,

bodjfeienbicParteiunterfrfiiebejafoüerfdjwommen,
baß er ben »erlauf an bie freiconferoatioe Partei mir bringenb

empfehlen lonne." Tie X! toutbati ou wirb alebalb ein-

ft immig beidilofjcn. 3» ich» Dielen (Stötterlingen gab bie

$.'af)l ber üiquifiationecommijfion Vlnlaß, in bie idjließlid) bie

Herren ftugo Worban, »ud)brudercibefiBer Wrunert unb »uep-

banblcr SHeimer grroatjlc würben.

— Tie »ertheilung ber »dnig & »auer'fd>en

Stpitcllpreffcn auf bie »erf epirbenen i'ftnber. »ei

Oklegenb/it oti Jertigwerben« ber 2000. Mönig & »auer'fdjen

SdjneQvrefie ir.u man eine ^ufammenftellung bejüglid) be* Vit-

fa§<* berfclben nad) ben einzelnen üättberu unb ber ljen>or<

ragenbften Rinnen gemadjt unbbabeipat fid) Jfalgrnbe* ergeben:

3n Teutjdjlanb blieben im ©anjen 1243: nad) Sußlanb gingen

392; nad) Defttrrrirfj 95; nad) ber Sdjweij 66; nad) Italien

45; nad) Sranlreid) 32; nad) Spanien 32; nad) Sdjroebeit 31;

nad) Xäncmart 14; nad) vollanb 13; nad) Belgien 10; nad)

(SnglanbS; nadi ben Tonaufürffentfnlmmt H; nad) ülficn ö; nad)

«frifa l; nad) V'lmcrifa 5; nad) »ufrralien 1. 3<adj üciojig

würben 265, nad) Petersburg 2t«, nad) Stuttgart 117, nad)

Sttojfau 80, nad) Sranffurt a. 3». 79, nad) »erlin 74, nad)

Goln 36, nad) Treiben 89, nad) SJtrn 32, nad) »reslau 31,

nad) SWabrib 30 foldjer ^reffen oetfaubt. lie Firmen Ä-

»rodftau« in SeiUiig, ». &. leubner in Siciejig unb bie

laiferlidje Staotabntderei in Petersburg b*ftcßt*n jebe 85;

Teder in »erlin unb Cotta in Stuttgart jebe 82 Mönig &
»aucr'fd)c Sd)rteUpreffeit.

—'Tie Treebner Papierfabrik weldje im ^abre
i 1672/73 im »etrieb, Wie im Slbfaf bei etnrr »robuetion oon

2,616,499 »funb unb einem »erlauf füf 339,810 lijlr- bie

tjödiften Ziffern feit bem »eftehen bee llnternebmene erreidj!

unb fomit nad) gewiffer Seite frfjr g(üdlid) proeperirt Ijat,

mußte anbererfeit* ben wenig günftigen ^citoerbältniffen infomeit

ibren Iribut Rollen, al* glctdiieitig mit gern bewilligten httheren

i.'ob.nforberungen bie 3)iaterialienpreife gegenüber ber nur all-

mälig .^u betoirlenben preUftcigermig ber ,"fabrtlatc aufwärtd

gingen unb in tfolgc pöufigrn 9lrbfitcr»ed>fcU ein nngewöbnli«
ftarlei »apicrlager im SHerllje oon <M3,2fKJ Iblr. ecrblieben ift.

Had\ bem ohne abgeionberteä Wewinn- unb »erluftconto wr-
öffentliditen !Hediiiungsobfd)luß, weld)er fid) auf 661,532 Iblr.

beziffert, beträgt ber SHeingewiun 5«j, 1 2 1 Iblr., oon bem 5882
Iblr. an lautiemen unb 16,500 Il)lr. auf «bidjrcibungei! abgeben

unb 87,800 Iblr. jur »ertbeilung einer loprorent. Tit-ibcnbe

auf 2780 Stüd Jlctien beftimmt finb, fo baft 339 Iblr. auf

neue fledjnung »orgetragen werben. Ta* «etiencapital ift mit

325,000 ttjlr., bas pnoritatenconto mit nod) 168,000 Itjlr.

gebud)t.

— lieber 3nbia - »apier. Ta« 3nbia-Papicr wirb fo

bereitet, baft man ben papierbrei mit einer »ürftc ober irgenb

einem paffenbru 3nftrumente auf einem polirten Stein auebreitet.

Huf biefe SJeiie wirb bemielben eine glatte unb eine raube über-

flädje oerlieben. Cs entbält oft »eine partileld)en oon barten

fflaffen, j. ». Heine Steind)en, weld)c oor feiner »erwenbung

entfernt werben muffen. 1er Trod wirb immer auf ber glatten

Seite bee Papiere angebracht. Tie befte Vlrt unb «Seife, bae

Jnbta papier bebufe ber »erwenbung ,;um Trud anjufeud)teit,

befteljt barin, ee einige SRinuten jwijdien angefeud)teten papier^-

bogen liegen }u laffen. Sein »or,jug oor ben übrigen papieren

für ben Trud oon S>olii*nitten ?c. liegt in ber eigentliümlidfen

«norbnung, in weldier bie einzelnen Safem jn einanber fid)

befinben. Tiefee Papier bcfi&t einen gon; bebeutenben Wrab
»on Wadjgicbigtcit unb Tebnbarleit in trodenem 3uftanbe, fo

baß ein nod) fo Irictjtrr Trud »on Seite rinee feften Wegen--

ftanbee jwar einen tiefen ISinbrud jurüdlaßt, biefer aber wieber

ooUlommen entfernt werben tonn, wenn man fpäter einen ber erften

9iid)tung entgegengefeuten Trud einwirlen lüßt.

= nii unb Tnirf faeS Jiiclülnttco.

SolJ: fflrepi», »udjbruderlunft, »erwunbte, 2eip.

jig »on Weii^fdl & ^>epie in Hamburg. Äcbigirt »on ber

Äubborbt'idKn Wießerei in Cffeubad) a. Dl. Tie übrigen
Sdjriften oon SB. »JöHmer in »erlin. rfierlinien »on

G. «loberg in £ripjig. liden »on 3. «. Sajelter & Wiefede

in Leipzig. Xonplatte ift §oIjidjnttt. Glicfjc'e werben abge-

geben.

Trud: SBir bmdten bie jum Slrtpi» erforberlid»e «uflage

be« litele in jwei Perfd)iebenrn Ionen unb jwar in gelb-

graurm Ion, gemifdit aue beQem Gtjromgclb, etwae Siotb,

^iulweiß unb etwae Srbwar^, fowie in grünem Ion, gemifd)t

aue ^inliDriü unb mittlem Seibengrün. Ter Vtufbrud würbe

jum Iljeil mit SJcurotb unter äufafc »on etwa« Garminlad,

iurn Ibeil mit mittlem Seibengrün bewerlftelligt. Ta wir in

ben (cltten ^apren meift litel mit farbiger Sdttift gaben, ^ogen

wir ce für bieemal »ct. bicfelbc einfad) jdjwarj ^u bruden.
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Die Maschinenfabrik von Und, Hamm in Franken«

empfiehlt den Herren BucMrw*ert>ibt*iUern ihre

Schn€llpreS8enf
neuester, beaterConstruetion,

Hand- und Glättpressen,

Satinirmaschinen
unter Zusicherung promptester Bedienung und der günstig-

sten Zahlungsbedingungen.

JPreiscouranteu.Zeichnungen

Robert Gysae,
Oberlössn itz -Dresden

.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

I. Qualität Thlr. 80., II. Thlr. 45. pr. 60 Kilogr.

Diese Hasse ist bereit* seit längerer Zeit in vielen be-

Buohdruckereien von gai

Den Ilerren Fabrikanten von Buch- Uld Steindruck-

sowie von Utensilien, Farben. Papieren etc.

empfehlen wir unsere Dienste zur Vermittelung des Absatzes

ihrer Fabrikate in Italien.

Die besten Referenzen stehen uns zu Diensten.

Carlo Larcher & Co.
Mailand.

Via Durini Nr. 81.

Frey & Sening

«fafutR oen

endj. mI Striikradtfirlrra, fiik- inb ftriilrukfrtiun

LEIPZIG
Carlttr. 6c. Fsbrik i

Grösse auf Pariser

von Buchdruckereien in jeder

System übernimmt bei annehmbarsten

den neuesten Erzengnissen versehene

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt a. M.

in borjögltdjji« Dualität empfiehlt bittigfl

Äorl «ieter

i$6arfottf Itfcur«.

Erste deutsehe Fabrik

Eautschuckartige BuchdruckwalzeiunassQ

Friedrich August Lischt e
»- iHM*i—sMs»

LEIPZIG -REUDNITZ, Leipziger Strasse 4.

Von fast allen grossen Buchdruckereien Europas

Proben werden franco eingesandt.

Den

meine

unb meint

IRtiSani[(|c SBtrflUtt fir »«<l)krM|mi«ttt«fUtci.

»erlin, *3eUe.«fliance.etrafje 88.

tujjfcr-GltiljeS
tum ben jofjtreidjen Sotjfäniiten in „Wtitt ^anb unb

38<er," „Mitflrirfe 3&eff." „Sfludrirf« ^fasjeifuna",

„'gHilIIer's ^ric8S(|ffd?t(sjfc" k. k. rottben fortroabrenb

jum greife bon 1 War. pro (Stntitnctet abgegeben.

|d)rif1a.ie|erei Jeto. gefdi,
trüb« «ruft Ott» & ftraM,

(ft»rusbrt 1848)

ci«P»i», 'Sondjaer $fra(j« $lr. 1718,

offen«, geftüat auf ibr oltbtroäfcrte* Senommee unb fcte 6m<
»teblung bon Gapacttäten bei SJud)brudetei, alle jur ed)riftaieS«ei

Hm flebörigen, fetoie batntt Mttoanbte« Srtifel unter 3ufid)eruna
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3tfcttma<f)t*öffrfKnfc.

Soeben erfdnen in meinem Berlage unb ift mtS alle S9uaV

banblungen fotoie bittet mit $u beziehen:

IN* §l!jJjfctttA*tfclllt!d
t* Istc»

Inlimsrfun nitd ^anfmänmstftfn ^Betmit.

üaa ri|rt(i ir|sfaii|fi isl »Ire JUilBtriang Irathtrt l«A(fnuira tt«tt»ilrt

usl >ir«u#(fj«fc«ii Na

JUrrsnter •«Ibo»,
4<n>«t<t»i hl !>*.. rar «.*>,.»,....• OiH.u.,:,-:.!» Ii C<if|l|.

irlrr fall: fem Sit}.

Gl 3«acTi grop (Snart mil farfiger SimnrnnfiilTsnf). Jniüofrn m» SiUfa

«n 9«rR«n»rn(i. 126 rtfaslmrtei «Wil>nnqrn ss» ri.rr grcHm Wn,)al|t

Brtio broäjirt fblr. 7. jjn Brodjtbanb mit Soft« unb
«elirfprrffung Xblr. 8. Cinjelne Herfen 20 »gr.

<t!.e Udl t«mt »<rt «ertroit ««tfn6ctBi u»b ba« «udibracrniHDti«« Ii

Portrait GtotcnbcrßS
Sillftnitt ijriiiili) in riirt ffri|tm 15' • :43;

«od mit Vstmlua in Mt in Ltnithn

«tri* r/t Hb.
Xiefea von bera fiunfetfteayr «. C. odjulj in ßeipiiig

in ber träftigrn unb marfigen Hreujlagcnmantcr, n*e(d)e bie

alten itutifetfticbe jo »oiiiiciitjajt auo^eidinet, entworfene unb ton
Stöbert ,"Uniehen in L'fttMtg gcjdmittfnc Portrait bürfte ba#

grdfjte ber bi» jejt eriftirenben fcoliidmitt Portrait* fein.

3d) emnfeble iiiglei* ba* früher in meinem Berlage «•

fdumme in pradjtDoUrm Buiitbrud

13E[a|ipgn W Jtodfjitrudbr

in einer Ißapiergröfje »on 47:68 ffmtr. Brei» 25 3?gr.

CDrgen ftrancorinfenbung be« Betrage* »et (?imaglBHd>
tittt frnbe id) meine Betlagoartilel imittbalb bf« »estfdjttt

iHndiftf franco ohne Beregnung ber Beruartung an
ben »efttOer.

5>ie Beträge erbitte unter allen Urnftanben nutet 2fclaratiia.

Sachs & Schumacher

ihre anerkannt vorzüglichen Fabrikat«

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehr!

ferner Buchdruckereieinrichtungen, als:

Sdjriftlmötrn, fjohutwilirn, Srtedjiffn.

Muster, sowie illuatrirte Preis - Couraute stehen zu

Sranffurt a. 9K.

W partes 9SetaU, ^arifer £u(tem.

P. P.

Bezugnehmend auf die üirculare der Bauer'seht

in Heft 7 und 8 dieses Blatte« beehren wir um,

hiermit anzuzeigen, dasa wir uns nunmehr unserer

Stempelschneiderei & Graviranstalt,

sowie dem Verkauf von Original-!

widmen werden.

Im Besitzem#m—tUeAer Stahlstempel der Schriften

der Bauersehen Gieuerei, welche auf den Probeblattem

derselben gezeigt «ind, geben wir Abschlage ab, auch werden

wir bemüht sein, den bewährten Ruf t

neue ebenbürtige Leistunge

Indem wir uns daher zur Lieferung von Original-Ab-

schlägen bestens empfehlen,

zu Diensten und zeichnen

A. & C. Bauer (J. 11 Bin. Sühne)

in Frankfurt a. M.

Meine Sammlung ltaturgetschichtlicher Bilder, Collec-

tion von 62 biblischen Bildern, Roaenkransbilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnung* n. Faktura-Köpfe , Vignetten an Pferde-

marktplnkaten, Tabaluetiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten nnd Zeitung« -Vignetten ans allen Genres halte

ich den Herren Interessenten stets bestens empfohlen.

Proben

Stuttgart.
Otto Wei8ert,

OalTanoplaaUsob« Anstalt.

Sccoup-ir-fSagen
mit tfrtiaiöflc unb '^oljniim'diinr wrbunben, füt %ufr-

betrieb, ä 105 2Ux. ctnpfttbjt oflert ®uo>brudmü

beftftern, wcldic Stereotypie eingeführt , forote auc^

allen Sc^riftgiefecreien lehtertr SranAc, al« eine ber

not^tDCiibigfteu föcrljtngmafttitncit bie SRnfdjincnban:

anftalt »on ßernhard Nogatz, Stalin, SJerlängerte

Cranienftra&e 12.

C* Wirb auf gefällige «nfrage bereitwiaigft naebgerotefen,

roo biefe Wafdjinen bereit* mit Erfolg in Betrieb gefeilt
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31 Jlnnoncfit.

Soeben nftien unb ift burd) alle Sudjfjanblungen foroie tton mir birtrt ju bejicb,en

auf ons Jflftr

^reie ittSetttttattb gebunben 17 */» 9f g r.

Inn
£d?riftflte&erei, £f ereotppte

unb Ö>afnanopraftird»e ^tnSart

ti ämlfitt,

liefert !ÖU(»brudcrfi=(?tHri4JunqeH in beiter 21u*--

Hit j^nüttipenfalirife

emtofteblt ibr« $oljf<$riften beftrr Dualität unter 6<uantie ber

aröfcten «ccurateffe. Bebt reid>baliiüe Treben in tcutfeben.

Tu öfil -i; ."i ruffijdjen, pplnif^en, böfemif$en iL i5$rift{jattunaen

»erben auf Sunfa) prompt fianto jugefanbt

fonnrrtmafdiiiirttFabrik

% SBtlljelmi, Berlin, Hriferftrafce.

Coutirrtmafd^tnen 250 Tt)h.

^apieiirfinribemat^inen, 18", 125 Iblr.

<S. tlofterg, Seidig,
ei)fll(!raftr 15.

^8tfRnflfinifH-^o6riß, ^fereotppif, $rat>ir- unb

fcafpanopfaflirtfe 3<n)loft.

BRODSCHRIFTEN

JULIUS KLINKHARDT
IV Sc IIELT CK)

Schriftgiesserei f

kerHra im4 Dotli- I £
. htllfcnft. Kin rnu. '

tirlri Lurr Ton Kthrtflfn In »mm unil
nnlbrn l'nrkfUn t„ i«i:.0mi tmm. l'roli«.

Bellt ml t'mwi<eat< Hi hna l'J Meint, u.

Spociali tat für Schriftgiesser

!

C. KlSCh, Mechanische Werkstätte
Jfrlin, AcW.tn.sse * 91.

Die Anstalt unterhält eine Permanent*: Ausstellung
von Maschinen und Hilfswerkzeugcn eigener Conntruction

für .Suhriftgiesaer, zu deren Besichtigung sie einladet. Jede
gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheiltcr Aufträge wird geboten.

3wfolt bti l.

Ueber bic dBxtfnrtensiaidnne. — ttr $oster1abritatt» (3*rtfe»unn>. —
tit tonalinuit. - (FnglififKl 3eltutt0«.|»tkn. - TOnnntdjfnMar«. - £<»

— 1

Tai flitto für «.«»ntn-trtMfl «1*einl javtliet in jtrMf $<fien ]>m
. in vtn 4 Iblt. An tu »bcuitcnic» tetib tat in glelibeni ««tlnae
rtiÄ«l«rntc «njeia.e»Utt Sinti» »tiibetlr anfalle»™ im «reSto »erben
fltntt» «nfiieiiommeii, bot* nnt neu pfasätli, tr<l4< toa mitie tuuli
»t^abe ntm e<sivit»veben, Ueketlnf«»«« von MdlM tc. unterfuaen »nt>
nn^tractfni in btm.Hnstia.ebUt: .rnittücntrreU 2 JIa.r. »in Statut 1 g»altt>
inferiirn. Sine cutsMlUt OtnitMufunbntt in Wutt« betinät out urnmaluK
«ultu&iiK im fliiidacbUlt ». \, i Xiele »etin

fl«na neuen »it. tarn«
lettevt» PUtt niftt tut* M< «»tii-flufnabint bei Ontcralc im betin.
ttalbttgt wwtt. «ine WeHfRiibtiino. jut Hufnabine un* Int tal tlnün ju.
dtwr.e« Jufftnlt tonnen mi nlin nat unter *Stiiic(ftfl>tijt»nii cbi»rt *e«
unnunstit nbernebmen , umfitn unt au* eine eiiraiat Bulnabme nas) cn
DintciifnUc t<« Uiu^JKftt nnb (o recit r» ttr tnfiit btflimmtt erlaubt,
rotttb.il|{it — t« eU«1 11 tut bat «iikic in tiner »Uifljae »c« 1S»U
«rtniyUrta nnten |ettr-,eit anjcncmnicii.

tw- 8«t ccmnlclte Vielttun« be* Hnjeloeblatltl tjnu nnt narnntitt
tMTbfn. trenn tit «tfteflung auf ba« »ln»i» »cl Beginn jtbei Ctabr««»«« <(>

3iebi9 irt unb betau«
fleBeben »en «teranber iBalboto in fieifcjia. - Srud unb S3erla8 Ben 8Ie t anber fflalbo» in Sei»,,*.
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It ßaitb. (Sj^*© £erou8gfgc&cn oon «flfr.vandcr IMiloro in £ripji|j. Qcft 2.

I« tUt M »r*i» ifi an« ht« an* * Mtftm »mti »»t Sctfttgung gfftfBtrn «facti ,>mciiirf*t.Hcn »a ». »tf»# »nftlui ,ci i« IJroaffarl a. K. »fff*.

$ic ^reffen ber „^rcjfc".

(flu# Wr. U.V.* Der treffe.)

Unter biefem 2itel b,aben wir fieute »or einem

3ahr unfere fiefer, wie ben meiften berfelben wab,r<

fd»einlid) nod) erinnerlich, fein Wirb, mit ber Durdj-

füfyrung eines tedjniidK'n ^ortjdiTittS in Dfr Cfficin

ber „ treffe " befannt gemacht , ber als eine in ber

©ntwidclung bes Öudjbruds unb Qpecictl bes 3eitnugS =

bntds in Cefterrcid) epod)cmad)enbes ßreigniü ju

betrauten ift. Dicie« Creignifj war bie Stufftetturtg

jroeier SSJalter ^reffen in unferer Cfficin sunt

3wede bes Drudens ber „treffe" unb ber offkicllen

253eltausftetlungs*ftatatoge auf unenblidjcm SRollcnpapicr.

^eute, nad)bem bie „treffe" faft ein 3al)r lang

auf ber ÜBalterprcffe gebrueft wirb unb nadjbem unfere

Cfficin mit bem Drude ber officiellen 2Beltausftcllungs=

Kataloge auf biefen beiben SJcafdjinen eine für alle

anberen tupograpfyifdjen ^Hilfsmittel in berfelben farg

bemeffenen $ett aud) nid)t einmal annäljcrungSmeifc

erreidjbarc Ceiftung geliefert Ijat, legen wir unferen

Üefern eine bie- in bie Details genaue Sfbbilbung einer

unferer SBalter treffen »or. Kit glauben Ijierbci auf

baS burd) bie ScltausfteÜung p einem fclteucu ®rab

ber Sebljaftigfeit geroedte 3ntereffc bes publicum« für

wichtige tcdjnifdje ßrfinbungen unb gortjd)rittc redjucn

*u tonnen. Unfere JBalter* ^reffen Ijaben fid) jwar,

ba fic in unferer Cfficin Sag unb 9iad)t in unaus*

gefegter Dfjatigfcit waren, in ber SÖeltausftellung felbft

nidjt probuciren tonnen, wo fic als bie üollfommenften

tt)pograpb,ifrt)en SOcafdjinen ber Gegenwart uujmcifel= i

tjaft ben erften Slang behauptet unb burdj ifjrc Slrbeit

bie ftaunenbe Öewunberung bes publicum« gewifj im

tjödjfteu Örabe erregt t)ätten. Dod) ftanben biefelben

mit ber SBeltausftellung infofem in birecter Serbin*

bung, als fic für biefcloe tfyätig waren unb wäl)rcnb

biefer ßext von jal)lreid)en l)ier anwefenben {j0^*

männent au« allen fianbem in SKugcnfdjein genommen

würben, beren competentes Urteil fyten einftimmig

ben erften ^rcis neben allen anberen ausgepellten

Drudpreffen juerfanntc.

SBenn wir bie Ijeutc unferem Sölatte beiliegenbe

Slbbilbung ber SBalter^reffe olme weitere (Srflärung

unb Grläuterung unferen Sefern worlcgen würben, fo

tonnten barin wofjl nur bie wenigften berfelben eine

3Kafd)ine für ben 33udj= unb 3eitungsbrud erfennen.

So wefentlid) unterfdjeibet fid) allerbingS baS ber

(louftruetion ber SBalter = treffe ju Ontnbe liegenbe

^ßrineip oon jenem, nad) bem fo ^iemlid) feit ber

©rfinbung ber ftunft be« $ud)brurfs bis in bie lefcte

3?it bie ^reffen gebaut würben.

Die 3bee, ba« Rapier oon ber SRoüc aus in

ununterbrochenem 3"tanuncnf)angc in bie 2Rafd;inc }
bringen unb biefelbe paifireu ju laffen, iftbeutfe^en

UrfpntngeS, fie ift juerft in Oefterreid) unb jwar

tjicr in SBien practifd) ocrwertfjet unb eerwirflidjt

worben unb bem ficitcr unferer Druderei, #crm Subwig

2 o 1 1 , gebüljrt bas ÜBcrbienft, biefe beutfd^öfterrcidjifc^e

erfinbung in ibrer ^ödjften iöcrüollfomntnung wieber

auf ben b/imiidien iöobeu, öon wo fic urfprünglid)

ausgegangen ift, jurüdgefüb^rt ju b^aben — ein Sßer=

bienft, weldjeS aud) oon ber Regierung in ausseid):

uenber Seife anerfanut worben ift.

Die Priorität ber Crfinbung beS Drudens oon

ber 5Rolle unb ber erften, wenn aud) unoofifomnmten

unb unzulänglichen Slnwcnbung biefeS SBerfa^renS

gel)ört bem oerftorbenen ^pofratb, «UoiS «uer, ber

als Director ber f. f. §of= unb Staatsbruderci bafelbft

fd)ou in ben gftnfjiger<3af)ren eine Slnjal)! ©d)nell«

preffen mit ber fid) felbfrtf)ätig abwidelnben «ßapier*

rotte in birecte 35erbinbung gebracht blatte. Es ging

aber biefer Srfiitbung wie fo manchem anbern beutfd)en

©cbanfen, bafj fie erft im Äuslanbe unb jwar in
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Tic *rofffit t>cr „freite". 3*

Snglanb in bcr OfftCtM ber litues bie rcdjteu iDJittel

unb bic redjteu SDtanner fanb, um jene uollctibctc

tcrfjnifcfjc ^erförperung |H erhalten, in bcr fic heute

als Gatter «ßreffe »or uns ftcrjt. Qxoax liegt bas
!

prineip be« Brüdens »on bcr Oiolle aud) ttod) bem

(Sotiftnictionsiiritcm anberer £>rurfmafd)ineii p ükunbe,

nott betten uier itt ber Seltausftcllitng &u icben waren,

aber nur bei bcr ©alter treffe ift jenes prineip itt

loniequentcr xHusbilbtiug unb £urcf)fül)rung bis ,\ur

hofften Sciftungsfäl)igfcit cntmidclt worben. Teint

bic ©alter treffe brudt in ©ahrlicit auf unenblidjcnt

fapicr, bas fic fid) »011 bcr Rotte au« fclbft jufüfrrt

unb erft, uadjbem es auf beiben Seiten bebrudt ift,

in sflogen ,y?rfd)ttcibct, wabrenb bei bett weiften anberen 1

iüiaidjiueu, bic oon ber Stalle brudett, unb uvar

ltameutlid) bei bcr attberen hier itt Dien in BertDen»
|

buitg fteticnben Wafchiite btejer Slrt, bas uiicnblidje

Rapier, nod) beoor e* jum Tvude gelangt, in Bogen

getfönttten wirb, ein Verfahren, bas, abgcfclieu baoon

baß cö überhaupt fein Trud auf uiieiiblidjetu Rapier
|

ift, mandjerlci Störiutflcii im ökfolgc Ijat.

SÖir glaubten, bieje WuseiiianbcrKßung ber gan;,

fingulärcn SBebeutiing bcr kalter greife üoranfd)ideit

|d Muffen, ehe wir ju bcr Srflärung bcr beiliegcnbcn

Mbbilbuug fclbft übergeben, ©ir feben aui bcrfclbeu

eine ber jwei ©alter prefien, meld)c als Wx. 11 unb

12 in bcr SDtafdjittcnwcrfftättc bcr Times eigen« für
j

bie „treffe" couftrtiirt mürben, unb meldje bisher bie ,

ctnjigcu ©alter * preffen auf bem europäiid)cii CSouttncrtt

finb. hinter ber üJfafd)iue ftcljt am Stopfenbe berjetbett

unjer tüdttiger 5D(üid|ineitmcifter, ber es mit anerfen-

ueuswertber (>>eid)idlidifcit Pcrftanben bat, fid) binnen

fur^cr ftiti mit ber Leitung unb $kl)crrjd)ung bes :

ihm oorber qan^ fremb gemefetten 3J?cd)aitismus »erc

traut }U madjen; er bat bie&attb an bem $eteJ, burd)

beu er mittels eines furjen Griffes bic gauje SRaf$iu<

in ober außer 33erbiubuitg mit bcr Xrcibmellc (Iraus

mijfion) ber Tampfmaidiine unb baburd) momentan in

Bewegung über Stillftaiib feben !anu. ?llle guttc

tioitett ber ©alter greife werben ansfdjlicfilid) burdj

ebenfo viele Srifteme correiponbirenb rotirenber ©aljett

ausgeführt. Tiefe Safjeu finb jroifcbcn Jtoei parallel
j

aufgcftelltctt, großen unb maifinen Sifcnrabmen einge= 1

lagert, beren einen man auf unferer Slbbilbung gam
iiberblidt, mäl)rcnb fid) au bem rürfmärtigen, auf ber

Zeichnung ttidjt fid)tbarcn 8fa$meu bie au beu Sld)fcu

bcr ©aljcit angcbrad)tcn $al)iträbcr befinben, burd)

bereu Csncinaubcrgrcifen bic ganjc a)cafd)iue in übcr=

eiuftimmcnbc Söeroeguug gefegt tutrb.

SM« gattje *0caid)inc befteljt, uue fdjou an ber

P5ltcbcrung bes ^Kähmen» ju erfennen ift, aus brei,

Hitterciuauber, jebod) im innigften B'^flnuncnbaugc

ftebenbcu Jt)tilen: bem etgcntlid)cn Trudmerf pttädift

bcr Papierrolle, bann bem 3d)itciberoerf unb cnblidi

bem }lus-- unb ?lblegerocrf. Die Papierrolle rttlit mit

ben ^nben einer burd) ihre 3)<itte b«nburd)gcftcdtcu

Stalilipinbel in smi crbolitcn Sägern, in benett fic

burd) bic allmälige Slbroidlung um bic eigene ?ld)fe

gebrebt mcrben fattn. Xas iHollcupapier bcr „prefie",

roeldjcs aud) im papierljofc ber üftcrrcid)üd)en 3(btl)ei=

litng bes 3ttbnftricvalaftes attügeitcllt mar, flammt

aus bcr Bittnec ,"yabrif, bic in Cefterrcid) allein int

3tanbc ift, baSfelBc in ber erforberlidjen Cualität ju

liefern. Xas Rapier muß ttämlid) feiner ganu'tt Säuge

ttad) oott gleidimafjigcr Tide unb Struetur, gut geleimt

unb bennod) meid), uid)t geftüdclt unb natnetttltd) feft

unb genau gerollt jein, bamit es fid) Mm ielbft lcid)t

unb ot)ite 5?ci )d)iebung abmidie. Sine Statte bes Papiers

ber „Preffc" wiegt etWO *»«»•• pfnnb unb entbält tOOO

«lafter, ober eine beutfdjc ÜKcilc papier in einer «reite

vom M $ott, bas bann non ber l^ajd)ine in Sogen

«011 48 Sänge ^erfdjuitten wirb. Jas von ber

5Holle fid) abmidelnbe Papier gelangt, wie matt auf

bcr 3eid)itimg iiel)t, ,\unäd)it in ein Stjftcm tmn oicr

©al^en, jmi)d)ctt betten es in einer Sdjlangenlinic

l)tnburd)gel)t unb bereit eine \at Jpalftc in Söaffcr rotirt,

wobttrd) bas papier burd)feitd)tel wirb, «leidncitig

fei liier fdmu bemerft, baß bic Vlbwirfeliing bes papiers

unb bie Fortbewegung befielbeu bind) bie gattje 9Rafo)tnc

felbfttbätig burd) bic 9teibuug MüifdKU ben parallel

rotirettben SBaljeu gcfdiieht.

"Jlus bem 5*ud)t Vlppatat beraus wirb bas papier,

um bie ^ettdjtigfeit in baffdbc bineinjupreffen tutb um
e* ju glätten, jwifdjcn einem iRollettpaar l)ittb:itd>gc

flirrt, biis fid) unter ber Üafel mit ber Slufjdjrift:

..The Walter Printing- Press- befittbet. dlnn gelangt

es fum eigctttlidjeu Xvud, ber bind) bas Rottven 0011

Dtec ubereiitanberftelieitbeii großen SSa^cn ausgeführt

wirb. 3>ott biefen uicr Salden finb bic beiben äußeren,

bie obeiftc unb bie (in ber .ßddinuug nid)t fid)tbare)

lintcrfte, bie 5ormeuwal;,en , au bereu Umfang bie

halbfreisförmig gegoffenen, ftcrcotßpirten Xriidronueu

mit 2d)rattbcn befefttgt werben, mältrenb bie beiben

inneren mit Jilj überjogenen aintUen als Tntdwal,',cn

bas ^mifdjcu il)tteu unb ben tvormenmaljeu liinburd)

geheube Papier an leßtere anbrüden. 2a jebet Bogen

bcr ,. prcfje" l<i Seiten bat, fo finb auf jebet ber

jwei 5?ormcnwaUeu bie Stereotypen twn ad)t Seiten
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je jmei mit einmiber uerbuuben, angebracht. Um beti

formen bic UMl Drude notbwenbige ftarbe fortioälircttb

juanführen , bienen jroei ©nippen von ftarbwaljcu,

bereu eine unten, hinter ber Papierrolle unb von biefer

burd) einen Stccbfdiirm getrennt, bie onbere auf ber

cntgcgcngciefrten Seite oben angebracht ift. 9luf;erbem

aber befinbet fid) neben ber 3Kafd)inc (auf ber Qtity

mutfl hinter ber ftia.nr bcS ÜNafdüncnmeiftcrs) , eine

Trudpumpe, bie in fortmäbrenber Ibätigfeit ift, unb

aus einem unteren JHeferuoir ben 5ar^ 3 ^tpivtratcrt

ununterbrodjen bas crforberlidje Cuantum ftaibe ju*

führt. Dicic Ginridjtung ift von ber üiener girma

Söni. Jiuauft eigens für bie Cfficin ber „prrffc"

nad) ben Slngaben bes Seiter« berfelben couftruirt

morben unb ift bie erfte in ihrer ?Irt auf bem Gort

tinente. Das Rapier geht nun $wifd)en bem obern

SsJaljcnpaar hiuburd) unb wirb baburdi auf ber einen

Seite bebrudt, jdjlingt fid) in ftovm eine« S um bie

beiben < inneren) Drucfmal$cn unb gct)tfdjße$fid) *wifd)cn

bem untern Sßaljenpoar hiuburd), moburd) es aud)

auf ber ^weiten Seite bebrudt wirb.

$iemit ift ber cigcntlidjc Drurf (Schön-- unb

SBieberbttttf) beeubet uub bat unenblidje Rapier mürbe,

wenn l)icr bie Xhätigfeil ber SÖfafdjinc aufhorte, feiner

mW* Sauge nad) auf beiben Seiten bebrudt, bic

greife oerlaffen. Um es aber nun in Sogen ju

U'rfdinciben , gelangt es jwifttjeit ,i,wei 35al,ynt, bereu

Irägcr ber mittlere, uiebrigfte Ilietl beä Gahmen* ift.

Sine biefer SBaljen f)at einen Säitgfujpalt , in ben

ein läng* ber aitbcrn 'Balje angebrad)tes iägeartig

geahntes SReffer cinpaftt, woburdi bas papicr, wenn

es bie beiben SSaljen paffirt, au ber Stelle, wo fid)

bie Sogen trennen ioUen, feiner Srcttc nach wie ein

Sriefmnrfen *(Sactotl burd)lod)t wirb. Gin niedianifd)cr

3al)l ' Apparat, ber an bem einen j$n| bes SHahmens

angebradjt ift, ntarfirt fortwähreub genau bie 3al)l

ber baburd) Pom uneublidien Rapier losgetrennten

Sogen. Da biefelbeu aber nod) lofe miteinanber ju«

fammenhäugen, fo gelangen fie jwifdjeu üeitbänber,

bie, wie man auf ber 3eid)nuug ficht, gnriföea jwei

Armen bes Gahmens in einer fdjicfcn Gbenc aufwärts

geführt finb. Diefe Seitbänbcr t)abcn eine rafdjere

Bewegung als bic Balgen ber ÜJiafcfjine unb reiften

baburd) bie $wifd)eu ihnen fid) fortfdjiebenbeu Sogen

»on etnanber los, worauf biefelbeu bort, wo bie

«Dcaichine fen(red)t abfchlieftt, ^crabfaUen. Gin Rächer,

ber *wtfd)cn ben beiben Säulen am Gubc ber SNafdjine,

geid)ütot burd) eine flügelartigc ^oUWanb, hin unb

her oscillirt, nimmt bie berabfallcnben Sogen auf unb

legt fie abwed)ielnb bem einen unb bem anbern ber

jwei Arbeiter, bie man auf ber Nbbilbung innerhalb

unb außerhalb bes Sluslcgewcrfs ftfcen ficht, auf ein

vorgehaltenes Srett hin, »on bem bann ein Stofe nad)

bem anbern rafd) weggeräumt mirb.

tiefes 5luslegcn ber Sogen geflieht aber mit

einer Sdjnclligfcit , meldjc bem rafd»en ©attg ber

3Jcatd)iuc überhaupt entfpridjt. Die Söaltcr-Prcffe ift

nämlich im Staube, binnen einer Stunbe 12,000 beiber»

feitig bebrudte Sogen Pon je 12 Cuabratfuf} GJrone

ober 1 14,000 Cuabrotfiifi Drud ju liefern, was bei

einer Sreite von :t.; gofl eine papierlänge Pon 48,orm

ftufi ober jwei äWcilcu in ber Stunbe giebt —
eine Seiftung, welche alle übrigen ^reffen für un
enblicb/s pnptcr in berfelben j}cit nur etwa jur .fpälfte

erreidjen fönuen. 3uglcid) mit ber Aufteilung ber

JWei SBulter-ftoffen erfolgte in ber Cfficin ber „treffe"
aud) nod) bie Ginridtfung ber Stereotypie mit ganj
neu couftruirten ©ufipiannen unb Sücetallhobeln für

ben 0nfj unb bie abjuftirnng ber f)at£ifreissföritiicjen

ftormeu unb bie Slufftclluiig oon ftnljmajdiiucn Pon

ber rühmlidjft befannteu finita §arritb & Sohn in

üoubon, beren jebe in einer Stunbe 8000 Sogen
Piermal yifnmmengelegt. 33ir fud)ten mit biefer Dar
ftcllung bem 3ntereffe, ba* jeber gettungtfefet gewiß

aud) für ben ted)niid)eu Xf>cit ber ,§erftellttug feines

Slattes hat, ju entfpredjen, fo Weit bies burd) Silb

unb ©ort bei ber ÜBalter-- treffe möglid) ift, bod) laben

Wir jugleid) bie ^reunbe uuferes SlatteS ein, burd)

einen Scfud) ber Cfficin ber „Preffe" ju einer $tit,

wenn bie ©alter«preife in Ihättgfeit ift (roas am
beften beim Trudc bes Ulbeubblattes gegen 3 Uhr

Wadwiittags gefdjehen fann), fid) näher mit biefem

SBunberroerf ber mobernen Xedjuif unb beffen Öeiftungen

befannt ju machen. *)

^ic ^nvierfobricatton.
iftortlflmii«.)

Das meifte papier, welches wir heute Perwenbeti,

ift lUfafd)ineupnpier, hevgeftellt burd) iDiajchineu, bereu

6onftruction ^f 11
!
1!"'^ bafür ablegt, wie ÜJrofjartiges,

StaunenerregenbeS ber menfdjlidje (Seift ju fd>affcn

im Staube ift. Gin Stiid papicr, weldjes nad; alter

SDfamet nur mit ^lilfe ber menfd)lid)fti &<mb angefertigt

würbe, ift heutzutage eine faft jeltfame Grfdieinung.

SBir wollen ber popierfabrication, wie fie früher

gehanbhabt würbe, einige Setradjtuttgen wibmen.

•) Bit MflKtiM auf unffrr iräbttet jlrtürl HM Mr

*»nnt ;. Sf3:;f los im? PotiO Iii Swltf «.
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Die weifte, rcfp. farbige, juppenartige Vapicr*

breimaffe »wirb, nadibem fic all Gtoiwcug ben fyol-

länbcr uerlaffeu tjat , in größeren iReienwircn , ben

fugen. Sdjöpfbütten, aufbewahrt unb bie Cuantitäten

je nad) Vcborf biejen entnommen. Tiefe Sd)öpfbütten

finb t)öljerne iöct>ätter oon öcrfdjiebcncr ßköfje; ber

Voben berjelben bcftcljt am 3Ketaü, in ber Siegel an*

Jlupfcr unb unter bemjetben befinbet fid) eine .frei}-

Dorrictjtung , welche ben Qtved rjat, ben Sörci immer

in einer mäfjig warmen Temperatur p erhalten; in

größeren tStabliffementö eerridtfen eingeleitete Saffer=

bämpfe bicie Arbeit. Säbrenb btefee Gimärtucne

mufj ber iörci in fortwährenber Vcwcgung erhalten

werben; bieä gcjd)icf)t mit £ilfc einer quirlartigeit

Vorrichtung, welche fid) in bem Vebältcr befinbet unb

burd) biejenige liraft um irjre ?ld)fc gebrel)t wirb,

welche überhaupt bie Trcibfraft für bie fäntmtlidjcn

SRaföinai ber Papiermühle ift. Slutjerbem ffitbet fid)

häufig in ber Vütte nod) eine jroeite Vorrichtung,

roeldje etwaige Unreinigfeiten ber 2Jcaffe nod) prüd-

Phallen beftimmt ift.

?ln biefer Vütte finb jwei ^erfonen fortwätjrcnb

tt)ättg, welche fid) immer in bie Sirbett tl)eilen. Ter

eine berfelben ift ber Sd)öpfer. Tiefer fdwpft mit

ben Sd)öpfformcn ben papierbrei beraub. Tiefe

Sonnen bilben Siebe, burd) bereu 9Rafd)cn bae Saffer

abfliegen (ann. Tie Siebe befteljen aue (Hcflcd)tcn

oon Träl)ten; bie einzelnen Traljtftäbc finb in Per*

jd)iebener Seife georbnet; bei ber einen S(rt oon

Sieben finb einzelne ber Träf)tc befonbers IjfrPor

tretenb unb bilben gewiffermaften ba* Vinbemittel für

ba* (Bonje. Tiefe Ijerüortretenben Trabte jeigen fid)

bann auf bem fertigen Rapier als hellere, mel)r burd)

fdjeinenbe Linien, bie t)omogene Vapicrfladjen p)ijd)cn

fid) (äffen. Vei anberen Sieben, auf benen ein »olI=

fommen glcid)mäfiigce Rapier, b. b\ foldjee, bei bem

jene burdjfdjeiuenben Stellen in Segfatl (ommcu follen

unb meldje« mau Velinpapier nennt, ift baä ®efled)t

ein fo gleichförmige*, bafj fein Tftcil beffelben einen

ftärferen Sinbrud prürfplaffcn oennag. Knf bem

burd) £anbarbcit oerfertigten Rapier (Büttenpapier)

fiubet man in ber Sieget irgenb weld)e gigur, ein

Sappen ober Vudjftabcn ober bergl. uor, welche ale

burd)fid)tigere Radien fid) uns barftellen unb entweber

bae" Reichen ocr 3*faä bebeuten ober angebracht finb,

um eine 9cad)ar)mnng »on Sertfipapicren p perhüten

ober bod) p erfdjweren. Slud) für ba« (Srfdjcinen

jener 3cid)cn, bie man Saffcr&cid)eu nennt, giebt

bt> oerfdjicbcnc üagc ber 9Hetallbräbte bce Siebes p

I eiuauber bie Veranlafiung. Jluf jene Siebe wirb

wäbrenb ber arbeit bes Sdjöpfcn« ein JRanb gelegt,

bamit bie Vrcimaffe nidjt fofort wieber prüdlaufe

unb eine beftimmte Tide annehme; üon ber \>tx-

id)iebenen £wbe biefeö Staube« hängt bie mehr ober

weniger beträdjtlid)c Tide be« Vapiere« ab. £>at ber

Schöpfer feine Sd)öpfform gefüllt, fo ift fein Streben

pnäd)ft barauf gerid)tet, ben Vrci, beoor ba* über»

flüffige Saffer öollfommcn abgelaufen ift, burd) Siütteln

unb Sd)ütteln auf ber glädjc bee Siebe« nad) SÖcöglidjfeit

gleichmäfjig p uertbeilcn. 3ft bie« gefd)chcn, fo ent«

fernt er ben erwähnten Sianb unb übergiebt bie ge-

füllte gönn ber peiten an ber Sdjöpfbütte tl)ätigen

^erfon, bem fogenannten ©autfdier. Tiefer legt nun

auf bie ^opicrfd)id)t eine Xafel, weldje aus einer filj

artigen 3Jiaffe befteht unb feljrt ba$ (Man^c nun fo

;

um, bau jcjjt bie Vapierfd)id)t auf ben gft(j |ü liegen

fommt. hierauf wirb ba*. Sieb entfernt unb bem

|

Schöpfer jurüdgegeben, wofür biefer bereit« eine neue

gefüllte Sdjöpfform ^urüdliefrrt. Tic mit bem naffcn

unfertigen Vapiere bebedten giljtafetn werben nun

aufeinanber gelegt unb fo lange bamit fortgefahren,

bin ein Stoß oon einer beftimmteu .'pöhe erreid)t ift.

Tiejer beißt in ber Tedjuif: ber <ßaujd)t. ^ft bo*

gefchehen, fo bringt mau iljit unter eine Vreffe, bamit

basjenige Saffer entfernt werbe, wcld)cf ber sBrei

uid)t burd) bie Siebe abgegeben Irat. ,^iat ber Trud
ber treffe biefe feine Sdjulbigfeit gethan, fo wirb

ber "^aufdu wieber aili biefer hffflns= unb au?eiu

anbergeuoinmeu , fo bafj bie giljplatten für fid) unb

bie feud)ten Vapierbogcn ebenfall* auf einen Raufen

p liegen fommen. $ur weiteren (Sntfemung bc» noch

jurüdgel)alteuen iESaffer« unb pr ©lattung ber burd)

bie gilsfafcm gemaditen Sinbrüde wirb jefci ber

^apierftof) einer jweiten Vreffuug unterworfen. 3e

nadibem bae Papier ein feinere* ober gröbere« fein

foll, wirb ba« ^reffen nod) einige SKal, wieberholt,

nadibem jebesmal bie einzelnen Vogen auf'6 SKeuc

aufeinanber gelegt werben finb, bamit in anberer

Seife ihre glädjen fid) berühren unb fo bie glätte

nermehrt werbe.

Ta« Iii hierher fertige feuchte Rapier wirb nun

in ben Jrodenfaal fpcbirt. Tiefer Saal ift nur bei

feuchtem Setter geheut, fonft Ijat bie lemperatur ber

gewüt)nlid)cn 2uft bae Trodnen p bejorgen. Veionbcre

günftig wirft fie bei ftrenger Malte, inbem bae Vapier,

wie mau fagt, auefriert unb babei gcwiffcrmafjen nod)

eine 9lrt Vleid)itug erfährt. Tie einzelnen Vogen

werben je 3 biö 5 über feine gäben gehängt unb
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bleiben fjier bis jur oölligeu Irocfnifi. $arauf werben

bicfclben roieber überciuanber gcid)id)tet, abermals einem

ftarfett preffeubrude unterworfen unb mm erfolgt eine

forgfältige äHnftcrnng bc$ Jabricates. 3cber einzelne

Sogen tuirb genau nad) irgenb wcld)cn Ubiern,

Alecfen, bünnen Stellen jc. unterfudjt unb wenn e*

angebt, bie erfteren burd) Stabircit ober Schaben ent>

iernt. Soldje Sogen, bei wcldjen etwaige Sd)äbcn

nid)t p corrigireu finb, werben attsgefonbert unb

Später als Ausfdnifi Oerroertf)et. $a* Rapier ift hier-

mit fertig unb nur bei befferen Sorten wirb nodj

einmal bie treffe in Anfprud) genommen unb jeber

einzelne Sogen jwifdjen fogenannten Wloii.tpappcn ober

^inftafelu fatinirt.

mx febeu, tag bie Jnbrication bes Süttcnpapicrs

jeljr einfacher Statur ift. Jrcilid) ift bie Arbeit eine

jeitraiibcnbe unb ber (Srfolg bcrfclben ift lein ber-

artiger, baft ber heutige Scharf burd) beufelbeu fo

lcid)t gebedt werben fönnte. Gin fleißiger Sdwpfcr

unb (Mautfd)cr liefern miteinanber in etwa kj — 12

Stitttbett eine Sogcttjahl oon 5000—oouo, ein gau$

gewaltiger Abftanb oon bem, was mit einer ber jpater

eingeljenber jju befpredienben papiermafdjinen geleiftet

werben fann.

Seuor wir bie Giuridtfung ber 2Kajd)inen felbft

in's Auge fafien wollen, erfdjeint es uns angezeigt,

in aller Mx\e einige bierber gehörige l»iftorifd)e Zljat

fach/n ju erwähnen.

3u bas 18. 3obrlmnbert fallen oiele bebeuteubc

Jvortidjritte , weld)e in ber papierfabrication gemadjt

würben unb and) bie elfte ^apiermafdiinc gelangte in

bem lebten 3al)re beffelbeu JU il)rer Sollctibung unb

mit ilir War ber Aitlafi ju einer oollftäubigen 9icoo

lution in ber papierfabricatum ber ganzen rioilifirten

SBclt gegeben. £er Grfinbcr jener SKofcfjinc war

ß ouis Rotext, weld>er tcd)nifd)er ürector in ber

Papiermühle in Gffonuc, in ber flöhe oon ^ariö

gelegen, war. Seine Grfinbung würbe für 5™»lirf irf)

patenttrt unb fo tarn es, bafi oor allem bieies ÜJaub ju

einem gewaltigen Aiiffd)iouug in ber papicrntantifacttir

gelangte unb für einige 3eit alle übrigen Üänbcr in

bietet Sesiclumg überflügelte. Die neue Grrungcufd)aft

würbe balb ben oeriebiebeuften Serbeffcrungcn unter-

worfen, unb burd) ben Sciftanb oon bebeutenben

Gapitaliften, würbe biefelbe mit möglid)ftcr Gucrgic

ausgebeutet. So eittftattbett j. S. ein gourbrinier'fdies

unb anbere weniger beincrfenswerthe Sbfteme. 35knn=

gleich, bie Sortl>cilc ber neuen SDJafdjine ^anbgreiflid)

genug waren, um annehmen jn fönnen, baß ihre Che

iüfjrung raptbe gortftfiritte madjan inufetc, fo war

bem bod) nidjt fo, ba wir wiffen, bafj nodj ju Scgintt

bes 3. Deceniiiums bes H». 3al)rfjunberts nur 10—12
Papiermühlen mit ajcafd)incn arbeiteten. 9)eag hieran

ber große ftoftenaitfwanb, ben bie Anfdjaffung Oer«

urfadjte, ober bie Gomplicirtl)cit ber 3}<afd)iuen bie

Sdjulb tragen, bas fei bal)in geftellt. Alurje Qti\

nad)bcr jebod), gegen Gnbe jenes Sabrjcrmte* , Wal-

es fdjon anbers, beim bie 3al)l &cr Papiermafdjineii

war bereits auf über 800 angeworfen. 3n £cutid)=

lanb faub man bie erfte berfelbcn erft im 3afrre 181m,

bergcftcllt oon A. »cf erft ein in SBciba im Örofi

berjogtrjum ffleimar uub aud) bei uns war nun bie

Sal)it für bie allgemeine Gittführung berfelben ge*

brodjen. 2LMe eine jebe neue Sad)e Mängel unb Jeb,ler

Seigt, fo erging es aud) ben neuen ÜKafdjinen. Sei

ber grof?cu Sebcutimg für bas Allgemeine, bei bem

gefteigerten Sebarf au papieren unb bei bem SBunfdic

Seffercs berjuftelleu , fonnte es nidjt fehlen, baft bie

Singen ber SadiOerftonbigen gonj befottbers auf bie

neue Grfdjeinung fid) riditeten unb fo mitfjte es fommen,

bafj in oerljältuifmiäfiig fur^er grift Serbefferungcn

in jeber Art gemad)t würben. 2>ie ajeafdjinen felbft

würben auf ber einen Seite oereinfadjt, auf ber anberen

complicirter unb ihre iieiftungen überboten fid) oon

Ctat»r j^u 3abr. Tie Üüiannfdjaft, weldje jur Sebienung

ber SRafdjine erforberlid) war, würbe balb rebticirt

unb trophein bie üeiftungsfaljigtcit ber lederen »er*

ntel)rt. — Don granfreid) unb Teutfd)lanb würbe bie

neue ÜJfanier ber papierfabriration nad) Gnglanb oer=

pflanjt unb oon !)ier aus nad) allen Säubern hin

oerbreitet.

&Ur begnügen uns mit biefen Wenigen Angaben

über bie Öenefis ber S(kpiermafd)inen unb werben in

bem ftolgcnben biefelben als foldje befpredjen, wie fie

un* jc(jt in jeber Jyabrif in natura fid) scigen. Qnx

befferen Seranfdjaulidjiing geben wir iiigleid) bie Ab'

bilbung einer foldjen nnb wir werben nad) berfelben

bie einzelnen 2l)eile eingeljenber befpred)en. A ftellt ein

großes ^afj ober eine Sütte bar, in Weldjer ber Rapier'

brei, baö ÖJai^eug, oorräthig gehalten wirb. 3n ber«

felben ift eine frcujähttlid)e Sorrid)tung angebracht,

weldje burd) ihre Sewcgung ben Sret in fortwähreuber

Aufregung erhält nnb baburd) ocrl)iubert, baß fid)

auf bem üöoben bes ftaffc* bid)tere Srcifd)id)ten ab«

fefcen. Das tiefer als biefe Sütte ftetjenbe gafj B
bieut baju, ben in jener bcfinblid)cii unb burd) einen

©ahn auafliefjenben s$apierbrei ju oerbünnen; aud)

liier befinbet fid) ein 5Rührfrcu,i. Au* bem aweiten
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Joffe wirb nun burd) pumpen bie oerbüunte iörei*

mafjc in bont SRofjre C in bie £öb,e getrieben unb

entfließt nun an* ber Oeffttung bcrfelben in einen

oicredigen Äoften a. Qn biefem befittbet fief; an ber

tfrontfeite ein gttcroerlaufenber (Sinfdjnitt
;
burdj bieten

gelangt ber 33rct in bie cigentlidje ^apiermajdtine.

(Sine jtrttt 3wetfe ber JHegulirnng angebradjte !8or=

ridjtung bewirft, baß eine ftet* gleidjmäfiige Sfienge

bes erfteren aus bem (Siufdmitt l)erau*läuft unb biefe

ridjtct fid) Wieberum und) ber gewimfdjteu Tide bee

^u »erfertigenbeu ^apiere$. derjenige Sljeil ber

SUcafdjine, weldjer bie Jörcimaffe juerft aufnimmt, tjcifjt

ber Sanbfang (b). Tiefer 9camc rii^rt bal)er, bajj

jene fid) langfam auf bemfelben oertheilt unb ruljig

eiufjcrffiefjt; hierbei wirb bem nod) uortjanbenen

Sdnuube, befonberä bem Sanbe (Gelegenheit gegeben,

fjalten. ftadjbcm nun ber i!3rei auf foldje Keife ooll=

fotumen gefäubert ift, fließt er ber gaujen Söreite ber

SRafe^ine nadi auf bie breite Jläcfje <<1). Tiefe be*

ftefjt and einem bidjten Ofafdjeiitorrfe Don Ü)ieffing=

brdliteu unb |ri|l bemjufolge ba$ ÜHetalltudj. Tieies

läuft auf einer großen Knjatyl eng an einanber fidi

befinbenber büttuer SSaljen unb ift, wie mau 311 fagcu

pflegt, „olute Gube" ; b. 1). nämlid), ci läuft in fid)

jelbft bei ber Umbreliuug mieber ,^itvücf , gerabe \o,

wie « bei einem Treibriemen um \wti fliäber ber

5all ift. Tie SBemegung be* Hietalltndie« um bic

SBaijcn gefdjiebt in b,ori^oittaler Widjtung unb ift

laugfam unb üollfommen gleidjmäßig. 3n beiben Seiten

beffelben ift ein SHanb angebradjt, bomit bie Rapier

maffe nid)t abfließen fanu
; je nadi ber oon einanber

meljr ober weniger entfernten 'Jlubriugung bieier beibeu

fid} uieberjufdjlagen unb \:\ ©oben $u fefecn. Üou

bier aud gelaugt nun bie gereinigte SWafje in einen

brüten SHaum (c); efje bied jebod) gcfd)iet)t, muß fie

eine an* äWeffingftäbdjen beftefyenbe Sltorriduungpaffiren;

bu'-j le&tere f)at bie 33eftimmuttg, eine GMeidjmäjjigfeit

in bem Turdjtluffe ju bewcrfftelligen. Tiefer SBefjälter

(c) befiel einen 23obeu, in roeldjem feine fpaltartige

Ceffnungen angebradjt finb. Turdj biefe geljt nun ber

33rci gereinigt l)inburd), inbem bie mcd)anijd)en SBei=

mifd)itngen, b<iuptiäd)lid) etwa »orljanbene Hnoten, auf

bem fiebartigeu Söoben liegen bleiben. Tiefer Um*

ftairt» bat biefem Ilu'il ber 3Jcafdune bie Qfjridfymtuaj

„Änotenfattg" beigelegt. Tnmit nun aber bie SBobeu=

Öffnungen nid)t fo teid)t oerftopft werben, ift ber

Stnotenfaug beweglid) unb tuirb burd) eine fogeuaunte

Taumenmelle in fortmäljrettbcr tfjeil* finfenber unb

fteigenbtr, tljctl-ä» t)in = unb berriitteluber iikmeguug er=

Scitenräber toirb bie breite bei ju »erfertigenbeu

Rapiere* beftimmt. l'lud) fie finb „obue Snbe" unb

laufen, wie unfere Slbbilbuug beutlid) $eigt, über au

ben Seiten annebradrten {Rollen (1-). To« SRcffing

bratjtgewebe bietet 9Haid)iueuabjd)nitte3 läßt nun einen

großen Ibeit bc* in bem ^Japierbrei enthaltenen SBafferü

burd) feine SRafdjetl b«"burd| laufen unb andj bei ber

Umbretjuug um bie SSaljCtt wirb oon bieten nod) eine

nidjt uubeträd)tlid)e Wenge bauon gleidjfam l)eraue.=

gefaugt. Tie Gutfernuug be>3 SSJaffer^ unb bie gleid);

mäßige 4<ertl)eiluug ber S^reipartifeldicn wirb weiter*

bin nod; begunftigt burdj ein augebradite^ fogenanutes

Sdjüttelwerf (f), weldje« baö &an\c in einer fteten

jdjüttclnben Sewegung erl)ält. ©at jebt ba^ tf)cil=

weife entmäfferte i*apier^eiig biefeu Jlteil ber ÜJiafdiiuc

burd)taufen, fo ,^eigt fid» fdjou eine meljr fjoiuogenc

SSefdjaffenfjeit ber Sdjidjteu; bie rinjrlticn ^afern finb
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Qcijörig mit cinonber oeifilit, liegen aber nod) lofe

über uub uebeueiuauber unb es fehlt jefot jur gertig»

madjuug bei Rapiere* nur nod) bie preffung unb

ba» Xtodnen. Tie erftere beginn] fdmu auf bem

iDietalltudie, inbem baffelbe mit ber $apierid)id)t erft

Jnrifdjen bem SBaljenpaare (g) biuburdjgebt uub l)ier

einem mäßigen Trud ausgefegt wirb; biet'er ift fd)on

ftärfer auf bei« folgenben SBaijen (In. .^at ba«

Jrabtgemebe mit bem feudjteu Rapiere biete (enteren

burdjlaufcn, fo trennen fid) beibe crftcrcn »Ott ein

anbei, bas Traf)tgemebe gebt mieber ,;imtcf, bas Rapier

hingegen jdjreitet weiter »or auf ein gil.itud) (i),

meld)es über ein Sutern oou SJoljcn babinlaujt nnb

ebeufo wie bas SRetoütnd) enblos ift. Ten gangen'

Vorgang be,\eidjnet man mit bem Jlusbiud bie N
Jcaf$ =

preffe. Tnfi fid) an ben SBaljen, burdj wcldie bas

ieud)te Rapier gebt, gafern anheften, ift einleudjteub.

;}ur Entfernung berjelben ift ber iogen. Toctor an=

gebrad)t, mrldjer biejelbtn abjdjabt unb burd) gn<

fliefieube» äitoffer merbett bie ^afern enbtidi hinweg;

gefpült unb nnidiablidi gemndit.
i .-»trtirpunii fi-lat.

Sic |kqrier«3nlmjtric «« iHiijjlaiib.

Tie Rapier = 3ubu|trte iHufjlanb», obgleid) bicfelbc

imu anbeten iieinbern erft babin übergefiebelt ift, bat

fid) in mhiiUnifintäfiig furjer grift in einer fo be-

beittiamen Stkife entwirfelt, bafi biefelbe heutzutage

bevjettigen in anberen Räubern in feiner 5Kid)tniig

nad)fteht.

3m 3abre 1712 befudjte ^eter ber Wrofie in

Tresben eine Papiermühle; berfelbe fanb ein fo hohes

3nterefje an iljr nnb ihrer ßinrid)tuug, baft er papier--

fabrieanten einlnb, nod) 9)iosfau ,vt fommen, um bort

eine fßapieratlfylc ju errieten.

3m 3af)re Ihui eriftirteu bereit» 2ü papier=

mütjlen in jRufslanb unb ber betrag für bas eilig*

iiilyrte panier betief fid) bamals auf gegen 200,000

:Kuuel. Ter Jitaifer xHierauber, meldjer 1814 (Suglanb

lu'jud)te, bradite mehrere euglijdje papieifabiiranten

nad) jRufjlanb. Tiefe führten audi ihre tterbrfferten

s3Hnjd)ineu bort ein unb es mürbe nnu bie groüe

peterbof 3)tanufactur erbaut, in roeldjtr bis p
bem Raffet 1844 nid)t weniger als 70,ooo 9riejj,

meift feinen papieres fabricirt mürben. SMtyttttb

biefer geil eutftanben aud) im Onnertt tum ffiuftfanb

einige Papiermühlen , bie von periouen mit großen

Wrunbftüden uub Vermögen gegrünbet mürben; au*

biefen gingen jebod) nur gröbere Rapiere hervor.

Sd)on bie batnatigen papierprobuete licfjcn ben 3kr«

baltuiffcn ent)pred)enb nid)t* $u münfdjen übrig unb

es entmirfelte fid) balb eine Stusfttbr nad) (Suglanb,

ja fogar nad) ben '-Bereinigten Staaten. 9cirgeubs mürbe

feinere» Rapier fabrieirt als in fHufelaub; eine golge

mar, bafj and) bie Malligraphie immer mehr unb

mehr betrieben mürbe, beim Sebermauu trottete bamad),

auf bem idjöuen Rapier and) fdiöu ,ju fdjreiben.

Tie Arbeiter in ber ^eterljof Süianufactnr ftanben in

gutem Hnfefjn überall uub mürben in jeber SSejte^mg

gut beljanbelt; ihre Mleibung mar meifj wie Sdjnee,

gleidimie e» in ber Jtüdje granfreid^ ber J^all ift'

unb ihre Mopfbebedung beftaub in papiernen iD(ü&eu

Poll gaiij eigener Joint.

Söeuige Zauber probuciren mcljr ^abern nl»

{Ra|(anb , fo baj) and) in biejer iBe,\iet)iing uidtf* ju

loiinjeljeu iiberig bleibt. Tie Slrbcitslotmc finb nid)t

hod) unb bie Arbeiter fei Oft meift rerlit fleißig. Tie

^aufoften für eine ^apierfabril nebft ihrem ,S"bel)ör

finb fehr Ijod), faft boppelt fo groü mie in Guglaub.

Tie SRotterfteine finb febr ttjener unb bei ber $er

ftellung von Webauben ift faft eine boppelt jo grofie

?tnjol)l bawou eiforberlid), mie anbenoeit; ein Wleidje»

gilt für ben Malf uub alle s
Jj£öfd)inen. (Sine golge

banon aber ift, bafj bie Soncitrcen) nidjt in ber

Keift überhaub nehmen fanit, mie e* in anberen (Degen

ben ber gall ift. Tie Tircetion aller gröfjeren ber*

artigen Stabliffementä bepnbei fid) meift in ben .'paubeu

uon 5lu»länbern, in ber Siegel oon SngUnbern. tSbeufo

mie bies in Petersburg unb ÜHosfau ber gaü ift,

tdenfe fiubet man bies im tüblid)cn iHttßlanb. Tem
rujfiidjen Weifte mangelt bie Jcftiglcit unb bas Streben

nad) ^ormärts; er ütrftcht ei befier ou^uführeu als

ju birigiren, meljr p folgen als ju leiten.

Tas «orhaubeue Cuautum Don Dtolunateriat für
*

Rapier, fteht ju ber papierprobuetiou feiuesmegs in

einem 8ert)ältuiffe, mie man es ermarten fönnte, trot

bem bie ledere int Steigen begriffen ift unb tro^bem

bie oermehrte DJadjfrage nad) Trurfpapiereu im üanbe

ßeugnifj baffil ablegt, baft aud) hier bie (Kultur immer

fueiter fortfdjreitet. Ter ^ebarf verlangt jebod) mehr,

als ber ^orratb ju liefern vermag, beim bie probuetiou

bleibt hinter ber (Soiiiumtion ganj bebeuteub jurflif.

Wau füllte faum benfen, bafj bei foldjen Slnforbcruugcu

im 2anbe felbft es möglid) jein fönnte, bafj jährliel)

-K)3,OOo Gentner Gumpen, meld)e ein Söcrtlj tum

302,000 SRuOeln reprafentireu aus bem üonbe heraus

gefd)afft merbeu (tarnen, umiomeniger als 3u— 4«
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Kopefen Steuer pro Gentner an bcr ©rcnje erhoben

werben. 9tod) auffälliger muß biejer Umftanb erfcfieinen,

wenn man berüdftchtigt, baß ber 3mport oon Rapier

im 3af)rc 1868 517.945 9tubcl betrug unb baß ber

3oU für ben Gentner unfatinirten ^Sapiercs iroei, unb

für fatinirtcs Rapier brei 5Rubel ausmachte. Das für

jenen »Betrag gelieferte Rapier »Quantum mad)t ungefähr

ben 11. %\)tit bes in ganj SHußlanb in biefen 3af>ren

probucirteu Rapiere« aus. 3u 158 Jabrifen mit

9,527 Arbeitern mürben im 3al)re 1868 für 5,747,681

9tubel Rapier gefertigt, gaft übereinftimmenb mit

biejen Angaben lauten bic S8erid)tc au« bem 3<>bre

1862, auä welchem in 165 ^apierfabrifen mit 12,000

Arbeitern für 5,6BO,ooo SRubel Rapier geliefert mürbe.

3m ©anjen gingen oon hier 2,102,0011 jRies Sdjreib*,

I>rud*, 3eid)nen= unb anbere Rapiere (jerwor; 572(oou?)

^Jarf= unb $uderpapier; 49^70 Gentner gepreßte Rappen

unb 7'.»,öi5 SSogen gewöhnliche Rappen, Das größte

Quantum rourbe au« ben Diftricten oon St. 'ikterS*

bürg, Öioonia, Äaluga, g)aroslam unb 9cowgorob ge=

liefert. 37 oon ben 54 2Rafd)inenoapier berftellenben

Sabrifen gehören in biefe ^rooinsen.

Seit bem 3af)rc ihüh ftiegen bie greife für bie

.<pabern in febr rapiber Sßeifc unb es mürben in bie

fribrication einige Surrogate eingeführt, befonbers bas

$olj, roeldjeä feitbem immer mehr unb mehr bei ber

SÖereitnug ber uerfd)icbencu Rapiere in Aufnahme ge=

fommen ift, unb welches befonbers feiner SMigfeit

wegen alle anberen Surrogate mit ber $eit oerbrängen

roirb. Die finnifdjen ftabrifen probuciren ein £>ol^

papier in brei Dualitäten uon 1 SRubel 50 Gop. bis

2 5Rubet 25 Gop. per Geutner. Gin anberes ÜRaterial,

welches bem .fpabernbrei aud) in SRußlanb febr l)äufig

jugejeöt wirb, ift bas Jfaoliu, eine Art weißer Xt)on;

jebod) bietet bie Anweubung biefer Subftans nid)t bie

'günftigften Scfultate bar.

Das faiferlid)c Gtabliffement für bie ftabrication

oon Rapier für SBanfnotcn, Documeitte unb fonftige

Staatspapiere ift eines ber beften in gans Guropa.

©an& bejonbers jeidjnct fid) baffetbe baburd) aus, baß

e* alle Steuerungen unb iöerbefferungen in SHürffidjt

auf ÜJiafdjiuen in fid) aufnimmt; gegenwärtig fiub in

bcmfelben 17 Dampfmaschinen mit nicht weniger als

170 ^ferbefraft , unb außerbem nod) 382 anbere

ÜDiafdjinen ju ben oerfcbicbcnftcn ^weden in Dbätigfeit.

las Gtabliffement repräfentirt einen SBertb oon

5,000,000 Rubeln nnb befdjäftigt 1912 Arbeiter.

Die Anftalt liefert audj, wenn es ermöglid)t werben

fann, Arbeiten für «ßrioatfunben, jebod) nur widrigere

Rapiere, inSbefonbere jola>\ weldK einer bejonbers

jorgfältigen ^»erftellung bebürfeu. Die SBudjbruderei

unb bie litlwgrapl)ifd)e Anftalt finb oon ber Rapier*

fabrif getrennt. Jvür bie 'Anfertigung oon SBanfuotcn

unb anberen Staatspapiereu finb jäljrlid) gegen 100,000

Sogen Rapier ertorberlid). Da* für bieje Anftalt

nötf)ige SBaffer liefert ein artefifdjer ÜBrunnen oon

ßoo friß liefe.

Gin jweites, nicht minber bemerfenSwcrtbeS Gta^

bliffement ift bas oon A. ©alnbed in ÜHosfau, welches

aüein gegen I600 ftinber bei ber Anfertigung oon

Rapier für Gigarctten beschäftigt; hier wirb joldjes

im Saufe bes 3ahres für 275,000,000 Stüd folcber

9iaucbobjectc bergcftcllt unb repräfentirt ein Gapital

oon yO,Ooo SRubeln.

Die Jabrication oon ^apiertapeten wirb 0011 26

gabrifeu mit 926 Arbeitern bejorgt unb ber jährliche

UmfaU beträgt hier 618,000 5Rubel. »ei bcr aus-

gejeidjneten Dualität bcr ruffijdjcn Rapiere finb bie

greife bafür aud) äußerft hohe. $er 3mport oon

lapeten ift nidjt ohne SBebcutung, weil bcr 93cbarf in

9iuß(anb ein fcf>r großer ift, ba tjitr, ebenfo wie in

Gnglanb, jebes fleine Limmer in ber 9tegel tapejirt

wirb.

CfftcicUcr «n*ftefluti^--^cririit über bie Liener

Wcltniioftclliini].

9(ad) bem Programm ber offtciellen SBerid)ter=

ftattung über bie SBiener SBeltausftellung 187:» foUte

ber offtciclle Söcrictjt nod) „währenb ber %ekx bes

internationalen Jeftes abgefaßt unb aufgelegt werben".

SEBenn biejem Programm nidjt oollftänbig ent*

fprodjen werben fonnte, wenn alfo nur ein größerer

Übcil bes Berichtes währenb bcr 'Sauer ber Aus

ftellung jur Ausgabe gelangte, fo wirb man in An=

betradjt bes umfänglichen unb jd)wierig ju bearbeitenben

ÜJiaterials ber betreffenben SBeridjterftattung feinen siior=

wurf mad)en tonnen , muß berfelben oielmehr uad)

Ginfid)tnahme bes bisher Grichiencnen Sauf wiffen

für bic Sorgfalt, mit weldjer über bie in ben ein«

jelnen ©nippen vertretenen Grjeugniffe oon anerfannten

Autoritäten iBerid)t erftattet wirb.

Der „Officietle Ausftellungs^söeridjt" wirb

nad) feiner »olleubung nidjt nur ein f»öct>ft intcrefiantes

unb wcrtlmollcs öebeufbuch an bic xJSicner Qettanl

ftellung bilben, er wirb gau, befonbers aud) ein aileg-

weifer auf bem inbuftrieUen Öebiete aller fiänber, jii
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gleid) eine Statiftif ber Eutwidelung oller »-Branchen

ber 3nbuftrie.

Erfdjicncn ift bieier Seridjt im Berlage ber f. f.

.'pof= unb StaatiSbrndcrei in SBien.

(Sin SWciftcrwerf ber jpof^fc^neibefunft.

3um 25 jährigen SiegierungSjubiläum Sr. ÜJfaj.

bc* ftaffecS oon Cefterreid) ift im Berlage ber

<3, il'f air,'nto Söud)b>nblung in SBieu bad

Portrait biefcS SJionardjen in ^olpimitt unb in einem

formal erjdu'enen, baa in feiner ©röfie befonbera bem

Jlenner imponiren »uft.

DiefcS Portrait, oon reidjen (Emblemen umgeben,

hat eine Sdmitt*©röije oern 6 :t : t» l Zentimeter, Dimen=

fionen, wie fie (aum nod) für einen £oljfdmitt jur

Jlnwcnbung gefommen.

©ejeidmet ift baffelbe oon ftafcler, gejdmitten oon

3f. 23. «ober in ©iett, gebrudt oon ber «. ÜBrorf--

hauä'fdjett Officin in 2eip,$ig. Die Studfüfjruug ift

in allen ihren 5 heilen eine ganj vor ; u g 1 i die , mir

möchten fogen unübertroffene p nennen unb em<

pfeifen mir bcelmlb jebem 58ud)bruder
, fid) biefes

ÄHeiftermerf ber ,§oljfd)neibe== unb ber SBuchbruderfunft

anpfchaffen. Die SJerlagsfjanblung bat m 5Bepg auf

ben i*rci«3 biefc* Statte« gemifj ba$ 'Sleujjcrfte gethon;

ba* Srcmplar foftet nämlich nur 2 fl. — auf Seinmaiib

gejpannt unb mit 2 polirten §oljftöbcn oerfeheu, alfo

pm fofortigen Aufhängen eingerichtet nur 3 fl.

Tic T'nlliiC'thpic.

^orftetjeubes ift gefdjricbeit worbett p einer 3'it,

als bie Öraphotypie eben aufgctaudjt war , unb roa«

man fieb, Don ihr üerjprad), erfüllte fid) am Sube in

feiner Seife unb jejjt mirb fie wof)t nur nodj feltene

Slnweubung fiuben. Söetrodjten mir mit roenigeit

Sorten bie ^anptpunete, weld)e ein in allen Stüden

practifdjeS nutomatifdjee 65rat)irocrfal)rcn barbieten

mufj, fo gelangen mir p Jolgenbem: Daffelbe mufe

möglichft wenig $eit für fid) in Stnfpruct) nehmen unb

bie gewonnenen ütbbrüde müffen baö Original nad) jeber

Dichtung bi« treu wiebergebett; bies hat 9önJ befonberS

SJepg auf bie t>crfd)iebeneu 2öne unb 9htancirungen.

Die eingeölten Stellen müffen an ihren SRänbern coli*

fommeu frfjarf fein, fie bürfen meber unterminirt fein,

nod) etraa Äuejndungen unb fonftige Unebenheiten

jeigen. ferner muß bie Slefcuug auf einer fläche

oorgenommcu werben fönnen, bie oon fotdjer Sefchaffen^

heit ift, bafi fie bie Drudfarbe leid)t annimmt, aber

ebenfo leicht mieber abgiebt
;
enblid) ift ei nöthig, ba|

eine möglichft grofje 'Hn^aty oon Slbbrüdcn oon einer

foldjen platte gewonnen werben fann.

3n weldjer Steife nun bie Dallastnpic alle biefe

SHorpge in fid) üereinigt, wollen Wir unferen gefern pr
gefälligen «eurthcilung überloffeu. Unferer SKeinung

nod; tonn Hofe mufj eine foldje nur p (fünften biefer

Erfiiibung ausfallen. Do* SBefte für bie Erlangung

eine« ridjtigcn Urthfits in foldjen Dingen ift eine

genauere Unterfudmitg ber Sad)e unb ihrer Erfolge

felbft. Sir für unjere ^Jerfon h^bcu bereit« erfannt,

bafc mit |»ilfe ber Dallaötnpie bie üortrefflidjften

Arbeiten IjcrflefteCt roerben fönnen unb bafe unfere

Hoffnungen in feiner Söeife fehlgefdjlogen finb. SBir

felbft fahen aufeer ben beigegebenen beiben 3Huftra=

tionen einige onbere, auf jenem SJege gewonnene SBilber,

weld;e cuglifdje Journale in ihre Spalten aufgenommen

hatten unb f turnten nicht umhin, über bie meiften

ber tiorlicgenbeu groben baö günftigfte Urtheil p
fällen. Einige berfelben boten bei ihrer Jperfteüung

gewift bie fchwierigften Seiten bar, aber tro&bem war

ber Erfolg ein gelungener. 3Rr. Dallas gilt für einen

SHann, ber überhaupt eine fdjwierige Arbeit lieber

Perridjtet 0&9 eine leichte. Senngleid) nicht p oer=

fennen ift, bafi mancherlei ÜHängel p entbedtn waren,
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fo muffen nrir bod), um gerecht fein ju wollen, einen

2b,eil berfclben einerfeit» auf bie Criginale felbft,

anbererfeits aber auf SJorfommniffe {Rieben, bic bei neuen

SDcetfwben , unb befonbers wie b,ier, wo Arbeiten auf

ber 2Hafd)ine auagefül»rt werben, bie fonft Schwierig'

feiten machten, wenn fie auf ber ^aubprefje ejebrueft

würben, immerhin unoorb/rgeieljeuerweije aufzutreten

Vflegen, S8on ben beiben tjier beigebrutften groben

ftellt ba« Heinere S8ilbd)en eine T allastrjpie uon einer

Jeber^eidmung bar, ba« größere ftellt ba« SMlbniß

(£r)rifti auf bem Sdjweifjtudje ber tjeil. SBeronica bar.

?a« Warne ift eigentlid) itidjt« Slnberc« al« eine

Spirallinie, welche an ber 9fafenfpi&c iljren Slnfang

nimmt unb mit Musbiegungen unter Sd)mäd)er= ober

Tidcrwerbcn burd) ba« ganje *8ilb »erlauft unb fo

ba* letztere felbft erjeugt. 33cibe Silber entbehren

»ollfommcn jeber SRetoudje unb tro&bem treten bie

liefen unb bie iJidjter in ganz anerfennung#wertl)er

SSeije tjeroor.

3n £)inftd)t auf ben geringen ttoftenaufroanb,

weldjer bei bem neuen Verfahren erforbert wirb, fügen

wir nod) wenige ©orte f)tnju. £ie .perftellung einer

25alla«tnpie in ber Wröße be« Heineren SBilbes beträgt

uid)t mein
-

al« etwa 7 Sd)illinge, wäljrenb ein £>olj

jdjiutt baoon meßctdjt Vit— 2 $funb Sterling fofteu

würbe, abgeferjen oou bem betrage, weldjer auficr=

bem für bie ,3eid)nung auf ba« $otj befahlt werben

müßte.

Sludj ber Söibcrftanb, weldjen bie neuen Melsungen

barbieten, ift nid)t gering anjufdjlagcn, beim 3Mr. 2:.

gibt an, bajj oon feineu platten bereit« 15,000

Mbbrüde bcrgcftcllt worben finb, ol)ite baß bicfeloen

für ben weiteren S)rud uniäl)ig gemadit worben

wären.

Sic wir e« felbft mit ftreuben begrüßen würben,

wenn Wir über ben "ijkoccß an fid) nähere detail«

erfahren fönnten, ebenfo würbe e« uns zur 8efrie*

bigung gercidjen, barüber in biefem Ölatte äMittlieilung

madjen ju fönnen. Tod) ba ba« SJerfahjen ein 0p
tjeimniß ift unb oor ber .fjanb mol)l bleiben wirb,

muffen wir uns bamit begnügen, biefe furze S8eipred)ung

unferen geehrten fiefern oorgefütjrt ju fjaben. SBeut*

gleid) bie« nur SBenige« ift, fo freuen mir un« bodi

mit jebem Mnberen, ber bem gortfdjritt bulbigt, barüber,

baß un« Qklegenf)cit geboten mar, etwa« 9ieue« mit=

tt>eilcn ju fönnen unb wollen pm Scfjluß biefer neuen

(Srfinbung eine gebcil)lid)e Söcitcrcntwidelung wünftfjcn.

SBir erlauben uns ber »otfterjenoen Mbljanblnng,

beroorgegangen au« ber Jeber eine« wertljen 9)üt-

arbeiter«, einige SBorte anzufügen.

Tie in unferen §eften abgebrudten Slluftrationen,

wcld)c wir ber Wüte bc« Crrfinber« felbft oerbanfen,

fönnen nidjt oollfommen ben SBertl) ber £alla«tt)pen

beweiien; wir legen biefer ßrfinbung trofebem große

3öid)tigfcit bei, ba anbere un« iwrliegenbc, in biefer

Lanier bcrgeftellte CUluftrationen benfelben tjinlänglid)

bocumentiren.

»ejonbcrS in ber ilerfleinerung oon Sdvrift leiftet

bie £aUa«tnpie MHßcrorbcntlidje« unb fann baber für

bie .fperftellung oon platten für Sikrtlmapicre mit

befonberem s
-Bortt)eil fttti Mnmenbung gebradjt werben.

£aß fie jebod) unfere bcutfdjen ©rjeugniffe über=

treffe, fönnen wir nidit zugeben, benn unier Mrduo

felbft wibcrlegt bie« binlanglid). 8Bw üerweifen unfere

Siefer auf bie früher ivröffeutlid)ten, auf ähnliche ätfeiic

bergeftellten OUuftrationen ber .fterren ?l. Stedjer,

Wäbler unb Sdjönert in 2cip*ig, iowie be« £errn

2. §anö in OJnabau.

ÜBor biefen oor au« fdjeint bie Tallastnpie nur

eine ictjnellere, bemmfolge audi eine billigere

|

,£>erftellung $d l)aben unb in biefer .'pinfidjt oerbient

fie wol,l alle »ead,tung.

^oftwefen.

— 3ur Grleidjterung ber ^adetoerfenbnngen

mit ber ^ oft bat ba« (Mcneral ^oftamt gebrndtc

s
l?oft ^adetabrejfen fjcrftcllen laffen, weld)e bei

nllcn ^oftauftalten jmn ^reiie r>on 3 Pfennig für

I je fünf 3tüd sii baben finb. Die Sknutmng ber =

felben ift jur crf)öf)ttn Sidierung unb 8«f$tea«

i nigung be« ^oft ^ädereioerfetjr« bem publicum in

beffen eigenem Sulerejfe pn Sebingung gemadjt. Gin

(Sjemplar bient al« JBeglcit Mbreffe, unb ein

,

jweite« fann burd) Ülnbefteu au ba« ^adet febr jtperf-

mäßig al« Signatur benuftt werben, ©cfdjriebene

i
©riefe fönnen nad) wie oor in bie ^adete gelegt

I

werben.

— $a« Weneralpoftantt bat alle im 33ege ber

^rioatinbuftrie bergeftellten ^oftfarten, weldje als

Vignette ba« iHcid)«wappen tragen, unb bereu Mbreft

feite }tt oorgebrurften ©efd)äft«empfeblungen unb ?ln

geigen benupt wirb, oon ber ^oftbeförberung

au «gefdjl offen, ba fie ben getroffenen gefe()lid)en

I SBeftimmungen nid)t entipredjen.
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- Tos Öcneralpoftamt hat eine auf bae 3eitungs-

Abonnement bezügliche, nirf)t unwichtige süerorbnung

crlaffen. Ticielbe l)at ben 3nK
'

cf' ^a '3 publicum *u

»eranlaffen , bajj es bei bem Ctiartalwccbfel recht-

zeitig auf bic 3citungen abonnirc , um bie großen

Unzuträglichfeitcn *u befetttgen, wefdjc ben Verlags«

poftanftaltcn aus ber Söofdjoffung unb sTtadjlieferung

bereit* erfduenener Wummern erroadu'cn: 3n biefer

Abftcbt foll, zuttädjft uerfurbsweite, baju übergegangen

werben, burd) bie poftanftaltcn felbft bic Abonnenten

an bie rechtzeitige ©rneuerung ber Abonnements et«

innern Z" laffen. Tie Tcbits poftanftaltcn haben

baljer 14 läge vor beginn rilUl Cuartals, unter

3knufcung eines gebrudten Formulars, Grinnerungs»

id)rcibcu an bie bisherigen Abonnenten anzufertigen,

in loeldjen ber bemnäd)ftige Ablauf' ber 3i'it"ugs = Abon=

nements in Griunernng gebrndjt unb anempfohlen wirb,

fall* bic Grncuerung bes Abonnements geroi'utfcfjt roerben

tollte, bicfelbe möglidjft frühzeitig zu bewirten. Tiefe

SBcuadiridjtigungen finb ben ^cilung^U'lioU'ru niit^it*

geben, wenn bie Rehlingen aber nid)t abgeholt roerben,

ben Söetrcffeubcn burd) bau 33eftellpcrfonal gebühren*

frei zu überfenben. 05efdncl)t trofcbcm bie Sflcftellung

auf Qeitungen, roeldje täglid) ober wöchentlich minbeftcus

brei SUcal erfdjeinen, erft in ben jroci legten lagen

bes Cuartals ober nod) fpäter, fo jollcn bie Abon=

nenten ausbrfidlid) befragt roerben, ob fie eine 9iad)=

lieferung bereite eridjiencner Wummern roünfdjen. Söe=

jahcubenfall* haben bann bie Abonnenten für jebes

einzelne 3eitungseremplar eine befonbere öebüfjr

»on l ©rofdjen gu entrichten.

— Sie bie „8. Q." erfährt, fteljt eine SHeform

unferes poft-^eituug* Tebitroefen« beoor. Tas

öettcral^oftamt läßt ju biefem ftxotde gegenwärtig

burd) einen feiner Söeamtcn Grmittclungen über bie

betreffenbeu SBerbältniffe in Jranfrcid) unb Gnglanb

aufteilen. 3" biefen Staaten befaßt fid) bie Staats-

poft nur mit bem Transport ber 3eitungen. Sei

benjenigen GJefdiäften , welche mit ber SJcrmittclnng

bes 3eitungs=Abia$es in SBcrbinbung ftetjen , mitbin

bei ber Annahme unb Ausführung ber Scftcflungcn,

bei ber Skrpadutig unb Gontrolc bei ber ©eforgung

ber Abrcd)nungen roegen ber Abonnementsgelber sc.

tritt eine bireetc SJcitwirfung ber poft nicht ein. Gs

roerben oielineljr biefe Cbefcfjäfte oornchmlid) burd)

Reitlings > Agenten, «uchhänbler sc. beforgt ; in 3ranN

reich ocrmittelu aud) bie über alle ^rooinjen Oer»

breiteten Bureaux des Messageries bic Abonnements

auf Journale. 3m Uebrigen roerben in granfreid)

unb ©rofibritaunien alle jur sBerfenbung gelangenben

3eitungseremplare von beT Poft lebiglid) als Senbungen

unter SBanb angegeben unb bemgemäft belianbclt.

-- Seit l. Tecembcr o. 3- beträgt bas Porto

für poftfarten iGorrct'ponbenzfarten) nad) fämmt«

lidjcn taten ber bereinigten Staaten Amerifas

auf ben SSegen über iöremen, Hamburg ober Stettin

einen Örofdtcn, bez- vier Äreujer. granftrung er-

forberlid).

Jubiläen.

Am *i. 3annar waren 50 3ul)re vergangen, feit

ber am 14. Wooember I8ö2 uerftorbene Seipjiger

SBud)brudereibcfi&cr unb langjäl)rige Oberättcfte ber

fietpjiger 99ud)bruderinnnng G. &. Naumann, bie

im 3af)" l»02 gegrüttbete SBebcr'fdic 5Bud)bruderei

übernahm unb von ba ab unter ber girma G. ®.

Waumaun's Söudjbrudcrci rocitcr führte.

iJeip^igö Sudibruder beiden noct) jc(jt mit ,§odi

aditung an bieten itjren bieberen Cberälteften, ber un=

eigennit(}ig unb freubig feine ganje Tb,ätigfeit bem

Gbrenamte roibmete, mit bem ba« SBertrauen feiner

Gollegen ib,n bebadjt unb ber, roeil bei Arbeitgebern

roie Arbeitnebmcru gleid) beliebt, in ftreitigen Auge-

Icgentjciten immer ben redjten SBeg bes Äusgleicrjes

ju finben roufjte.

Sas roürbe ber tiSnutber bergirma rool)l fagen,

roenn er fein (Scfdjäft jet>t, nad) n 3al)rcn roieber

feb^en fönnte. Aus einer fleinen, mit einer SWafdiinc

unb einer treffe arbeitenben Truderei ift, Tant ber

lljätigfeit unb Xüdjtigfeit feiner 9cad)folger, eine

anfeljnlidic Crficin geworben.

Tie jefeigen 3nl)abcr ber Truderei, bie Herren

Tljeobor unb ®eorg Naumann, Süb,ne bes 9kr=

ftorbenen, Ijabeu fo red)t ben öeift unferer 3eit erfannt;

fie ^abeti bewiefen, was man erreichen fann, roenn

man einem beftimmten "»< vo^tx $«ugabe nadt

ftrebt. Sie haben fid) eine Specialität, ben Äccibenj =

brud gewählt unb biefer haben fie ihre ganfte gür

forge gewibmet, fo bafj ihre Truderei jet)t wohl eine

ber bebeutenbften Accibenj= Trudereien Teutfdjlanbs

genannt werben fann, ba fie 9 Schnell« unb 4 $anb=

preffen für S3ud)brud, 7 ^reffen für Stcinbrud unb

ein ^crfonal oon 80—90 Äöpfen befdtäftigt.

SSenngleid) bie jetzigen SBeft^er von einer befon>

beren Jeier biefes ©ebenftages abgefehen tyitttn, fo

nahm baS ^crfonal bod) Anlafj, benfclbcn in angc>

meffencr SlBeife feinen ölüdwunfd) barjubringen.

4»
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Jubiläen. — SdtriftprotenlAau.

Ulucf) roir oerfcljlen nicf>t, biejeu ftrebiamen fttutfb

genoffen, bereit einen ber $erau*gcbcr bteies SBlntte*

einft ju feinen beften «dmleru im Äccibenjfafr jiäfjlte,

bie l)er$lid)ften 3Bünfd>e für ba« fernere ©ebenen itjrc«

@efd;äftcä barjubringen.

Slm 2. Sanitär beging aud) bie $8ud)bruderei

»on »tfermann A ©lafer (in Kuerbad)* §of) ju

Sieipüig ifrr 25 jäfjrigesü ©efd)äft9jubiläum. SRitten

in ber Sturmperiobe be* 3oljred l84t> gegrünbet, b,at

fid) biefelbc au3 fleinen Anfängen burdj regen gleifj

unb Srjätigfeit ifjrer ©rftnber emporgearbeitet; leiber

war ti bem einen ber Unteren (3- tSt)r. Atfermann)

nidjt oergönnt, biefen lag mit $u feiern, ba er (Sube

9Kai oorigen 3a^re* fein arbeitäoolle* i'eben befdjlofj,

inbejj ber anbere in ungeftörter SRuftigfeit fid) mit

bem Sobn bed SSerftorbenen affoeiirt bat. mit

©uirlanben gefdjmüdte Trudereilocal, fomie bie 3«bel=

gaben, meld)e oon ben 9Kitgtiebern bes ©cfd)äft* ben

beiben C£^cf« bargebradjt rourben, bejeugten baä freunb-

fdwftlidje Sfcrljältnifj, roeldjeS oon jct»er in biefer Cffiein

äroiidjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gemattet bat

unb nod) maltet. (Sin folcnne* 5eftmab,l, getoürjt burd)

entfpredjenbe lafetlieber, loaftc unb Jana, oereinigte

bie fteftgenoffen an bemfelben Abenb im ©d)ü&enh,auie.

Srfjrirrprobcrtfönu.

9Jad)ftcf)enbe 3? ig netten, oon ^ieroro tu SReufdj

in Ceiöjig gefdjnitten ,
^cidjnen fid) pm lljeit burdi

gefällige unb fdjroungoolle 3f»djnung roic burd) größere

leutltdjfett oor anberen äljnlidjen ©rjeuguiffen aus,

merben bestjolb für SRedjnungen mit st$ortl)ctl ju oer=

menben fein. Sei einer Slnjalil biefer Vignetten finb

bie 3nitiale fo gefd)nitten
,

baß man mit benfetben

roedn'eln, fic aud) für anbere Qmcde oerroeuben rann.

1. T^rrfjmiugsuignrllrn uon jBurroui & fl)fusr{j jn Jirinjig.

pnjnunn
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2. Tignellf» uon ^fbinanb Höstlj i« Jinpiig.

wUVV

^1

5l

..kj*--..-'

SBoii einer größeren Golleetion jolcfjer Vignetten ab, fie barauf aufmerffam madjrnb, bofe bieje $ignettru

i complctte Beilage jefje man in .fceft 1 1 be* X. iöanbeö),
\

bnref) tyren Sdjiütt für Leitungen ganj bejonber« »er»

loelcfte bic JRöitffKrjc QiicHerei gefcfjttitten, bnicfen wir ivenbbar iein bürften.

Dorfteticub einen Xfjeil Sur ?tuftd)t für unferc ßejer
|

Digitized by Google



59 Sdirtftprobrnfd)Q u. aRanntdjfaltige*. — 3a( ber ©rilagen. 60

3. (üattpon- nnil üahm-^itlfrbrarftiifffrn uon £rnjnmin \rtb% "tyntty. in T^rnnkftirf n. flß.

S)ic 3<fffm- welche bctn öudjbrucfer in größeren

Gkaben gewöhnlich, pr Serfügung ftetjen, wenn a
auf Coupon» , lolon« ober Äctiemtnterbrucfe 3at)lctt

anzubringen t)at, finb ineift ju fett im Sdjnitt gehalten,

entforedjen bc«t)alb nietjt eolttommen injem Qmd. $ie

oorfteljenb obgebrutften 3iffem, meiere bie Äreb^'ft^e

©iefjerei ertra für biefen 3wecf fefmitt, erfüllen beiu

ielben auf baS SSolJfommenfte , benn fie morfiren fief)

genügenb ot)ne bobei fo fräftig Ijeroorjutreten , wie

feite ober halbfette Biffern.

Son !fö i 1 1) e lm SB ö 1 1 in e r in ^Berlin liegt unjerem

§efte eine ^robe oon „Sdjrif trollen" bei. flur

toeiteren ®mpfef)lung biefed beliebten SWateriol« für

SuSfe^mücfung oon «ccibenjien brausen wir wof)l nicb>

weiter ju erwätmen.

(Sbenfowenig bebürfen bie reidjt)altigen Vignetten

»

groben oon Ctto SBeijert in Stuttgart weiterer (Sin

Pfeilung.

wcfiorocn.

— Kempten im Allgäu fonb man am 4. 3<"ftiat

bie beiben ©ruber £annt)eimer, ©efiper ber lobia* lattn-

b,fimer'id>fn ©udjhanblung utib Serirger ber „Äempter Leitung",

lobt in ibKK Sotten. £ie «rüber, toeld)< ein gemeinfames Sdjlaf-

Limmer tnne hauen, toareit flbenb* in befter Wejunbbeit unb

beiterfter Saune ju ©ette gegangen, hatten jebod) oorber, um ba*

Schlafzimmer mann ju erhalten, bie Mlappc bce mit Stein-

tollen erwärmten Cfen* ßcf^loffen r unb würben fo ein Cpfcr

bee au*ftrömenbm ttob,lrngafee. Tie Irauer um bie beiben

biebern unb braoen ©ürger bei Stobt ift eine

9HanmdrfaUigcS.

— frof. ©irnbaum in $Iagtoifc bei Sripjig ift jefct al«

nomineller Cfigentbümer ber „Spener'jdjen 3fitung" oa*

jjjanbelsregifter be* berliner Stabtgeridjt« eingetragen toorben.

— ©on ben neuen 3rcanjig-9Har[ftüden cyiftiren

bereit* 3<itfificale, »eiche batieriidie* Gepräge mit ber 3abre*-

\cft)\ 1872 tragen. Gbrnfo courfiren falfdje prcu&ifdjc einfadK

JritbridjSb'or mit bem SKIbniffe 3"fbrid) SMlbelm IV. unb

ber Jtabrefjoht 1846. liefetben ftnb in Sormen, welrf>cnad| echten

Stüden »erfertigt ftnb, aue ©lei gegpffen unb galoaniid) oergolbet.

*n ben burdjfdjfinenbcn roei&en Stellen ber idjttadjcit ©ergolbung,

bem matten Vlueirtjen hee- «epragee, ber mangelhaften Staub-

oerjierung, bem geringen Wewidjte unb ber ©iegiamfeit finb fie

letdjt al* falidj ju erfennen.

— Stuf Sep 3Mafd)inen mürben fürjlidj in ben ©er

einigten Staaten 'ätmcrita'e an übarle* I. SNoore unb 2. Crmig

in ^bilabelplna ©atente erttieilt, Inngegen nal)m ber befannte

Ingenieur »territ öaDo auf eint « b lege iRaid) ine ein

patent.

ber SBcildgctt.

BUtt 1. %, 'MIeranberJSalboni »Ott ber *auer'jdirn

(Hir&erei tu Sranffun a. 9W. ©udjbrud iMaidjinen ?e. oon

Wen.ifdj & ^ei)fe in Hamburg, ©rüberftrafte unb Sdjrift

,<um lejrt neue eirculairfcbrift oon *. itreb-3 «adifolger in

i^ranffurt a. 2R.

?l*tt 2. (finfaffung aue 3 dirif trollen oon WenAfdi &
Vetil'e, be*gl. Jan«orbnung. i>olonaüe k. oon ©. »nb*
9!ad)fo!ger. "Bia*ftn Vignette oon Siillil & Modj in i.'eipiig

iHeubnip. 2. lanj Programm, «cjellfdtaft Saute
oon ber ©aurr'idien Wie&erei. ©olfa te. von ber «tevVjdien

(Hiefeerei in Jrantfurt a. IX. ©aufe oon SKuft & (lo. in Cffett'

badi unb SBien. Öden oon ^.<ü. Sdicltcr A (Hieietfc in ücipnig.

Sierlinien Bon G.MIobagin Vetojig. H. laut Programm
oon ö. Itreb« Uiadjfolger. Crften «tiftung*ffft oon ber

«ubljarb'fdjen «iefeerei in Cffenbad). Jrrobfinn, *aufe »on

©enisjd) & Jßenie. ^olfa jc. oon ber ©auer'fdjen (Mießerei.

Sinfaffung (©anbeinfoffungi oon Stuft & l£o. 3. Initiale

X, C, a u j e oon (Ven^fdi & S»ftH*e, a nn , r b n u n g oon ber

fflobm'jdjen GKefjcrei in ftrantfurt a. VI. «»alop» ?c. oon

Stuft k <io. ^üge oou S». ©ronau in ©erlin. (Sinfaffung

(Oubcleinfaffung) oon 0. Ü*. Sayiter & Öiefede.

örieffafileit.

v.-Ttn 3. Jt. In £. 6Qt>»stif<be SUMoifn Tmb niifit ufiott oll »nr vtac

äiftn&iinä tu betra&tcii, brnn 7urbinen brnutM nian fitan frii langet $tiv

ItttA tlrintct öalAiatn b«t<6 bir fBoMf rl r it u

n

i sr^üfTci 3mMr tu bc

tiribrn finb nictit nru. i\t b<9i brtailigc StafitliK Mltllt blc von um tn

btH l S.-s IX- *on^t nnitres bcldiriftwii« fSailrrUntBafAiiu bt*

^ngraif«* «• Sdinib in Hirt6 Irin. «Oc» Wdticte fmben de tu bem bftwf'

Icnben Wrlitel.

Jirrrn U. ». In *. Ctrnf wirf Wortf Kn allrn «es 8<t*«. <ft ««*

»rftr. roa» mir t^un Hn.ic«: Sit mit*« otio moDl n4 frmrt mit vin«

jwfTic^fii 1 et n

Oertti X W- Ib * «<tb brlml »«bfn.

vrrm 8. in ». Pellen laut für ba* Ucber1,in(tf

fcm» ». «. in S, Oft b»t« ben Unn»9 uitlert* OMiNKrr* >o lonse

IKijiarrl »orten, tüir bTunfbcn 3bnrn nidit «u injicn, »« für Umttänbt

bamit «rtlnüpfi finb, tefbnen MM\> auf Mr< »laitMAi.
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^itnonrrn.

SlDrtfc uiib Wftvtittttn in Watt-. WatU unb Statur

?l)lr.

0Ht4Rclta 1!» 24. 20 Wb. a 9iif« 4 Xbjr

Sönnt=9tolurtortou 1824. 7ö Ufb. a Site« U"

empfiehlt stillt in jJrtlin,

2d)önl)auf« 9in«t 130.

ADOLF KUNZ
Xylograpbische Anstalt u. Clichös-Geschäft

in St\a.ttgra.rt
empfiehlt seine Vignettenclirhfai in Kupfer nach landwirth-
Hchnftlichen Maxchinen, Moloreii. Kr»lnilxT(nii»unp;i»- und
Arbeitsmasehinen. ProbebliHter mit PreUanuahen gratis,

(irosscr Vorrai h von Insirat-. Carneval- umi Sehlussviijnettcn,

Alphabets, Hände etc. Billige Preise. Prompte Bedienung.

ÄiMifer-Clidjei
dou ben ^afilieidjcn .^oltfdinitten in „VAtitt cJttltb Utlt>

?8e«," „^ffufliirfe^fff," „Muflrirfr ^orfisjtttana/',

„^ÄÜffct's #rtea,5a.ffd}idjtt" jc K. werben fortroabrenb

jum greife oon 1 5Ngr. pro «icntimeler abgegeben.

Stuttgart. Cffettaro vvillbct.icv.

Öoufr'ffljf (ßifjjfrri

Stf)rififdwi&«r<i. -S^riff» unt) Si«mln$>*n-

<»»&<r<i ök& m«f)<m. ^rftsiai«

ftranffiirt a. 9W.

partes 'gSctaff, ^arifer ^PÜem.

Frey & Sening

faürifi oon

Curti' uns dtrintraifarkri, 6ad| = SffiilmbfriiHfi

Bifitkrronrrti.

LEIPZIG
Comptoir: Carlstr. 6c. Fabrik

t

©tofttfcfie §arttoaljcnmafie

mi8 Gelatine
Der tieften engl. SBatyumiiffe in Midjto

nadjfteicnb unb fnft nnr linlü fo treuer

3G 2
3 Iljlr. »r. 50 Äilagr.

Wlllkötü
in fixaa a (Elbe

Iclititr.Jikrib.

Karl Krause,
Mnschinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kupferdrnck - Pressen,

Satinirwulzwcrke.
Pack- und Glättpressen,
Papierschneide - Maschi-
nen, Gold-, Hlinddruck-
uml Prägepressen. Papp-
scheeren , Abpressma-
sc Innen. Kinsägeiuasehi-

nen, Kantenabschräg-
maschinen, patentirte Kitzmasehinen, Ecken*
ausstossinnsehinen u. s. w.

Pinktische Construction
,

grosse Leistungs-

fähigkeit, solide dauerhafte Arbeit und billige

Preise.

(S. f(Oberg, Seidig,
£halflra&t 15.

3Sefrmflfmifn-5ioßtiR, Jpfereotppie, ö»rat»ir- unb

^afDanopfafüf^e QCnfiaft.

Meine Sammlung naturgeschichtlicher Bilder, Collec-

tion von 52 biblischen Bildern, Rosenkransbilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten , Wein- n. Speisekarten,

Rechnnngs- n. Faktura-Kopfe , Vignetten zu Pferde-

marktplakaten, Tabaksetiquetten, Initialen in 8 Alpha-

beten und Zeitung» -Vignetten ans allen Genres halte

ich den Herren Inte

Prolin stehen zu Diensten.

Stuttgart.
Otto Weisert,
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Dir i)ol)inpnifobrik

Mn

Tuiditipil' & Doljfc in jHatfen

«n>)fl^lt tyw fcolif^riften befter aualität unter <<ktrantie btr

gröfiten Ktcutoteff*. 6ebt rei<$baltiae V«b«n in

fr£m»dfH<$en, rufftfüb.tn, bclnifeytn, böbrnifcben jc

auf Shinfö prompt franco jugtfanbt

ooooo

^(fttiftfltcgerei, £tereotppie
trat frfoanoprafiiföc ^nffaft

in iintltj tt.

liefert 9niobru(fmi=(£ttmdjtttUflfn itt befter 3luS-

füljrung prompt unb biüigft.

Messing-Linien
fertigeo schnell and »ccuri

Zlerow & Mensch. Leipzig.

$ccou#r=Sagen
mit Ärttoföfle unb 8obrmafä)i.ic toerbunben, für gufe;

betrieb, & 105 2blr. cmpfteblt allen »uebbruefereü

beitycra, welcbe Stem>tbpic eingeführt, fouue aueb

allen ©ebriftgiefeercien Unterer SJranebc, al* eine ber

notbweiiuiflp;«. «3crtieuBmofrf»tte« bie a»af*iuenbou

onftnlt »on Bernhard Nogatz, Söerün, Verlängerte

Cranienftrafje 12.

Cr« trieb auf atfaüia« »nfrag* bereitwittiaft nodfgcwifftn,

we biefe Wafe&intn bereit« mit Chfc-l« in Betrüb geftbt

»erben ftnb.

|d)riftgie|erei Jet&. gSf4,
NU« ««I» ©HO &

(gfärünbri 1H42)

cSeipjtg, ^tmtfaer £ha|je ^r. 17 18.

offtrirt, fiepet auf tyr altbeWäbrtr« Stenomme« unb bit <£nv

»Wung wn i5ap«iläti 1

1 ber Bueybructerei, all« jur ed)riftaiefeerei

felbft getjöriaen, fewie bamit wtiwmbtf Irtilel unt«

,

C. KiSCh, Mechanische Werkstatte

.V. 91.

Die Anstalt unterhält sine Permanente AuMteUung
von Maschinen und Hilfswerkzeugeu eigener Construction

für Schrift giesser, zu deren Uesichtigung »ie einladet. Jede

gewünschte Garantie für genaueste, sauberste und solideste

Ausführung ertheilter Aufträge wird geboten.

Im irrten *jid)bnid(rcib<f» v fru ernstere i4 angfltgtnUiOv

JRfBsinölinien-Jabrih

unb meint

SRtd)onif4e Söerfftatt für *udjtirurfcrti Mra|U.ei.

Bettin, Belle. «Hiance. Strafe» 88.

^ermann önlholu.

S|imnUßt: JUuiilmol«*.

BROOSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT

d
J

z

o

D

(fruhee OUMM CMSHSSj)

Schriftgiesserei VIGNI /.

a
g-

1
X o~

«
«pflafclt, nl> t.t Burhdrurkrrrlm m* Itork-
hlBiIrrrlen lu v 1 , . «fr, M | »«-
um.-. I.mer von Vbrlfifn In nnitn und
halfcfii ParkMm »u t.l.u-»:.» rrw*«rn rivbc-

H
.-

TITtLSCHRIFTEN.

i
3iib,alt be« 2. öcftr?.

Ite ^irefftn ftrr ^^Jr(fi<". — Itt tjapiftfatricotipn 5<?rli(*^iiiifl — In-

3n(mftric m «iiÄton>. - CifiaflKr «iHttcUimn* «ifridit ül'rr Mc

S»(lliiil*fttIIUKa. — IN« SltriitttlMit ^f^ Jol»<*n<:brtnaft. — TU
XaBattnpir. - $oftnxffti — 3util4m. — Sdittftrtfbiiiidiau Writcttifnr

— TOiiitniilrialtigrt. — £o|( t*r fninätn — frieftaftm — MnneiKnt. —
X, WIoll TtiKtutebfii — "V *lon crtiri':toIl(n ton fcülbtlm 8}6Um<t tu

Vttlin. — > «inlojt, flliHUung SJaltft.'Bttiif. |l Um Hctilrl ütxr Dir

'STrITdi s<i i: rrji«". - I ««lagt, fiown von Sitsnmtn. Bob Ctto föciKrt in

Tal HtOio für »m>»rtt«trmit|t «ififim iJt.ili* itt jnclf t>rfutt »um
yrti« »et» < Ililt. Sit nc ntonnratcit Irtrt ta« in DliiS^m S<riUs<
rrlAetamt« «H|civ;cM<tt 9« »Iis *ci:kttlt Jnlrttienfii Int «t*ti> nKttitn

«tati* attfitnomtnttt, tet» kbv vpb ftinnm, wtlttit r,i* TltAttf tui*
*<i.ialK »on irAsiltcicboi. Ucbctlaftuiui tott ettrifttn K. tt-.tnftu»:n unt

*n^<nufl<B i« tan *lntrij;cliutt i^Blftticn«|ii<i« '.' Sj|V. vte .^(tlc in 1. äriltt 1

lilimirfn. (fltlc (lllnultqc J»; Jli»alllnjt'mt im tlranp 6<tlnat tmc »ir :imaltiJC

nuinibmc im «nici^dlott u. f. i t'itic J'rtnuuiifi UtSc» wit, (Jim:
Irfttacl flatt nidjt turrb tic iWulis- Ruinabinr ttx Jniaat« im ftr$ii< beeilt'

luitbtlitt Ivette Qiitc «irrrfliib'unn jat Kuf ii>iMtie nnl Itlt tot Btttif )»•

gebeutet Jutcrale trttnen irtc alio nur wntcr IPrt tKTfttfiti^URa obiaei iBf-

HmunnfB iiKtBebnif« . tnulldt Kni auo «Bf etttaij: littfBabtti« Halb tn
WeiticitfelAe bt< öiRjaitn» unt fo weit c* ter raitit bclliiuitil^ etUBbl,
vctbrtialtrn — Vetlaseit tili ta< Ittibtc in einet Unflate ven I*
tffentslaren Bretten jetettett aititcBOuuneB.V ,«ut towrlttte Srietttuttp tel tTi|cl«a|<tl«l tarnt int: sjiiMlM
«rerten. «reit« He «encauttfl auf caa «tebtr M 8t|Um

|

»en «Uranbet SBalbc» in SetUjifl. — Ituct unb »erlaa "ben «Icranbtr SCalbcm in Stt)>}tf.
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f. ?

Hindurch erlaube ich mir. Ihnen die ergebene Mitthrilung zu machen, dass sieh com

17. Dcccmber an die Ijocalitäten meiner

Buchdruck-Maschinen- und Utensilien-Handlung
r
~~- j *

©UCHDRUCKEF^EI, V EF{1 .AGSHANDLUNG

in den Räumen meines Grundstückes Bl'Üdt'rsh'USSP 14 befinden. Indem ich Sie bitte,

hiervon gefälligst Notiz nehmen zu wollen, erlaube ich mir. Sie darauf aufmerksam zu maehen.

dass mein Lager aller Druchcreibcd'urfnissc jetzt (Ulf (las Reichhaltigste assnrtirt ist.

Leipzig, 12. December 1878.

Hm luu htung<eotl und ergebenst

YmidnslNissf N. tfoinploit im Uotilrrlunst. BlrittK linl\s.

»•><"- »» H,fl * " «"* 0" »'•»" '» r ««Mr.ck.r»««.l Hl.tt I Drurk lind V.M., .an «l.i.i.«*r W.lrt.w im Qifli^ed by Google
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Jlrdjtti fu^udjbtMerRunfl

11. Bant. «ßfrauRBtflfffn oon üfc.vandrr Jüafdoro in £rip',ig. Qtft 3.

Xcr Tu i kr* flnti» III tu* ttn im* (u »Wf« 4»t<f \itr flrrlünmio «rftctl tri« iiritrn Srarturf rti r i
r" rr h «an S. Srrb« 9U<tl»lgrr In ,rT<iitf*iir( *. IN. gtlctii.

2cr ©iefocttcl.*)

Sine Duelle öieler ÜJfeinungst>erfcfiiebenl)eitcit uub

öfterer Iifferett',eit im SBerfefjr ber iöiidjbrucfereiett mit

bcn Schriftgießereien ift bas 3?erl)altttiß ber Oettern

ju eiuanber im ÜWinimum ber litelfdjriftcii fowoljl als

and) im ffentnerquantum ber Sörobidjriiten : ber joge=

nannte ÖJießjettcl. ©ntweber fehlen einzelne Settern

idjoit balb, uub es ift nidtt müglidj, bie ftäftei leer jii

icfcen; ober anbere oon ilmeii finb jo ftarf vertreten, bafj

fte aufgerafft uub bei Seite gelegt werben muffen,

roenu man bie Sdjrift gleichmäßig im Sejjfaftcit Iwben

will, treten berartige lliiregclmäßigfciteii jn läge,

fo wirb als llrfadjc angegeben, baß ber Ofießycttcl ber

berreffenben öießerei imPollfomincn fei; aud) ift es eine

oiel oerbreitete «tifidjt, baß ber Meßer biefe abfidnlidj

fo unüotlfommcn wie müglid) laffe, nur um ben $md)»

brurfer ,m oeraulaffen, bitrd) Xefeete feine iöeftellung

tu ocrgrbßertt. 2Bcr nun aber einigermaßen bie £mnb

fmbung in ber Sdjrittgießctei rennt, ber weife, wie

oertjaßt berielbeu Xefccte finb, beim au benfelben Der*

bient Weber ber ^riucipal nocf) ber OJefjilfe. 9lbftd)tlid)

aCfb eine Scrjuft befect gießen, beißt ungefähr baffelbe,

als bie Sogen eines uub beffelben Üi'erfes in t>erfd)ic=

bener Auflage bmefen, nur um beu 33ud)f)änbler ju

oeranlaffeu, oon ben einteilten Söogctt je nad) ÜJiangel

10— 20 Gjremplare nad)brucfen ju laffen. So wenig

wie ein oerftäubiger iBudjbrucfcr in biefem Sinne Oer»

fätjrt, fo wenig läßt fid) eine rcunoinirte Sdjriftgießcrci

auf berartige SDcanipulationcn ein, beim fie finb jum

9cad)ttjeil berfelben. Tic Slnfidjt alfo, baß abfidjtlid)

befect gegoffen werbe, gehört in ba* Meid) ber 2}cärd)eu.

•1 Hu« Den nddifKn« critbrin.ncrB : .«anbbiidi tut * dikr

I

<t tt

( «triebt mit M«lft|fc|fMlH-. «flu*.

2iie Scrfjältniffe liegen »iclmebr wefentlid) anbcrS.

$a ben ieltenften feinen ift ber ©icßjcttel ber fdjttlbige

Ificil, wenn in einer neuen Stfjrift fid) ein 3}iißocr=

bältuiß ber Settern ju eiuanber t)erausftellt. Gs finb

l'ct)r oft ocrid)iebene UriadKn, weldje baffelbe oernn=

laffen; unb es bleibt m bebaueru, baß biejenigen tycx=

ionen, weldjen bie Sdirift ISoutrole in ben i<ud)-

bruefereien übertragen ift, nieftt mit üollcm Gruft ben

Urfadjen ttadjfpiircn, fonbem fid) mit ber obigen oor*

tirtbcilsoollen SWeinimg begnügen uub bie betreffenbe

(üießerei itjrcn Unmutt) fül)len laffen.

See GHe&pttcf ift io ucmlid) in allen Oiießereicn

berfelbc; baS Sdjema baut batirt aus guter alter Scii,

wirb nur je nad) bem Sdjrift^ettg , fiaub' ober 2Ka

fd)incnguß in feiner (ifciammt$al)l gemehrt ober gentinbert,

unb bafirt auf beut Setteritoerbraud) in regelmäßig

fortlaufcnbem, fogenanntem glatten Sa|>. lebterein

rechnet matt ben Cornau, bie Moocllc, Grjäbltmg, Reife«

befrhreibung IC Mint weiß ja aber 3cbcr, bafj bie

(benannten nur einen iürud)tl)eil unferer Siteratur

ausmachen; ebenfo ift hinlänglich befannt, bafj bie

„Iheilung ber Arbeit" auf allen Gebieten aud) in ber

Üiteratttr ftattgefunbett bat, unb baß in beren ^olge

bie Special unb Jadjliteratur ein ganj wefentlidjer

Jactor geworben ift. hieraus ergiebt fid) gan^ oon

ielbft, baß ber Serbraud) ber #ud)ftabeii beifpielsweife

in einer Sd)ubmad)eriieihmg (?) ein gatt^ anberer fein

muß, als in einem Üloman Don Spielljagen. ÜJcan braud)t

aber gar träft einmal biefe ©egenfä&c in 5Betrad)t ju

jieben, um eine Srflärung für fogenannte uttooUtom^

mene ÖJießjettel ju finben; man erfennt bies fd)on,

wenn man bie Sdjreibmeije unb bie Orthographie »on

jwei Sd)riftftellcrn mit eiuanber »crgleid)t, j. bie

SBeltgefd)id)te oon Mottecf unb bie oon Sd)loffer. Grfterer

fetmt fein t} in ber beutfdjett Sprache, er Schreibt bab,er

ftets: gortfeitmg, ttü}lid) k., beanfprudjt alfo oiel»

6
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ttt »tffMfticl. «8

mefjt j ali ber anbcre 6)cfd)i(ht*fd)reibcr ic. Tic*

finb in bie Augen fpringcttbe Verfdjicbcnhcitcn ; cd

giebt aber bercn jo öielc, bte fid) nidjt fo augen=

fdjeinlid) präfcntiren, unb für bicfe wirb bann ftetS

ber ©icjjjettcl
,

bejiehcntlich beffcn 93crfcrttgcr oer-

antiDortlicfi gemad)t. 3d) fefbft fcfete im 3ahre 1868

üon SB oll heim eine ©anäfcrit- Literatur, bcutfch

natürltd). fltachbcin ich einige Vogen 3""d)'»"9 ge*

madjt unb alle Settern auegerafft, meldte ba* normale

Verhältnis im Saften Gilberten, glaubte id), meinen

eigenen ©ag ablegenb, oor bem ÜHnngel refp. lieber-

tlujj cütjelner Settern gefchügt p fein. Xcm mar

jebod) nid)t fo. 34 tjatte jeitmeifc biefen ober jenen

Vuchftabcn gar nicht mehr im Softes, wäljrenb e unb

u noch jur ^älfte ifjrr Rächer füllten. SDic« glich, fid)

jebod) im Verlaufe beS Sageä roieber aus ober änberte

fid) in einer anberen 9tid)tung; ei trat fogar manch-

mal bort SOJangcl ein, wo anfänglid) Ueberflufs ge*

berrid)t hatte, flu einen fold)en Sedjjel be« Vud)*

ftabenoerbältniffe* wollte id) nid)t glauben, beu Schrift»

giefter fonnte id) nid)t oerantmortlidj machen, weit bie

Schrift alt mar unb ba bod) burdwu» Semanb Srbulb

haben follte, fo glaubte id) oon einem meiner Kollegen,

ber au« berfetben ©d)rift ein anbcre* Sßcrf fegte,

baft mir berfelbe heimlich Settern entfrembe; bi* id)

erft im Verlaufe be« Scrfc* fjinter bie cigentlidje

Urfadje fam.

3d) fönnte noch uicle f)ierl)er gehörige Vcifpiele

oorfuljren, e* bürften aber bie obigen genügen, ©ie

erhallen, wie ungemein fchwer c& ift, einen im All-

gemeinen befriebigenben öicjjjettcl p fdjaffen, unb

wie wenig c* am ^lagc ift, je nad) ben eingegangenen

SBüujd)cn unb Vcfcfawcrbcn liier p minbern unb bort

p mehren; benn in ben meiften fallen fällt man

ba« llrtbeil über ben (Mieujettel gleid), nad)bem eine

neue Sdjrift einmal aufgefegt ift. ÜDcan l)nt nidjt bie

(Hebulb, bie Schrift in mehreren SUcanufcripten oon

»erfdiiebenem 3ntjalt anpwenben, welche >Brorj* allein

bod) über ben ÜHefacttcl entfeheiben fann.

SDJit Cbigem foll jeboch nun fcincöwegs bewieien

werben, baft bie Vucbbrucfercicri ftets im Unrcdjt finb,

wenn fie Silage führen über ba« ungleiche Verhältnis

ber Settern p einanber. 3d) will fie vielmehr mit

ihren Vefchwcrben an bie ridjtige Abrefjc weiten.

Senn fid) ein aufjergcwöbnlidjer Langel ober lieber*

flufj einzelner Settern berau*ftellt , ber nicht burdj

eigenartige Crtbographie, aOianufcripte jc. eutftanben

ift unb fid) oorausfichtlicb in feiner SSeife ausgleicht,

fo liegt ba* Verjchulbeu an bem betreffenben Sdjrifc

giefeer, ber fidj beim 3ül)len geirrt hat, ober an ben=

jenigen Verfoncn, welche mit ben Settern nad) bem

©uffe noch p thun haben: am Abbrcdjcr, Schleifer,

Auffeger unb gertigmadjer, oon welchen Settern oer=

worfen, jerbrochen ober »erbobclt worben finb; auch

fann ein SDcijjocrhältnijj bei litelfchriften baburd) ent-

ftehen, bafj ber mit bem .fcerftellcn ber 9Rinima Ve>

auftragte beim Ihcilen in ein ÜJiinimum p wenig,

in ba* anbere p oiel oon ben einjelnen Settern gefegt

t)at. gür berartige ÜJJifwcrhältniffc ift aHerbing« bie

ÖJießerei pr Verantwortung ju }ict)en. lex Vewei*

mufj jebod) balb nad) bem 3ngcbraucbnct)incn ber

©djriften erfolgen. Vci ben Vrobfchriften ift bie*

allcrbing* ein SBenig umftänblid), jebod) nid)t un-

möglich. £>at mau j. i\. bie Ueberjeugung gewonnen,

bafj ein aufeergcwöhnlidje* 5D(ifwcrb,ältnifj einzelner

Settern »orwaltet, fo fud)t man ba* Cuantum burd)

bie 3fhl ober ba* «ewidit fepjufteflcn unb ftellt ba*

»Juüiel ber OMcfjerei pr Verfügung, ba* 3"rocn'9

»erlangt man nad)geliefert, worauf ja alle (Micfjercien

eingeben. 2lafj nad) biefer Siiditung hin oft Srrthümer

Dorfommen, anerfennen bie Sdjriftgiefjereien ja fdjon

baburd), baf) fie ben erftett Xefect jum Schriftpreife

nadjliefem, mäbrcttb für ben zweiten Tefect ein er«

höhter ^rei* eintritt — (Mrunb genug, ber wahren

Urfad)c be* 9)iif)tieihältnifjc* nad)juforfd)(ii unb fid)

pr elften Defcctbeftellung nidit burd) ba* oberfläd)lid)e

i<etrad)teu be* Äaften* beftimmen ju [äffen! Vci ben

ÜJiinima ber Xitelfdjriften würbe id) empfehlen, bie

Golnmnen, wie fie oon ber Wicfjcrei fommen in eine

treffe p fegen unb 2—3 Abjüge baoon 511 machen.

Stellt fid) ein ÜNtBoerhältnijj heran*, fo tbeilt man

ber (Gießerei bie 3°^ ^cr empfangenen Settern mit

unb belegt bie«, wenn nötliig, burd) SDiitgabe eine*

ber Abpge. Turd) bie* Verfahren entgeht man einem

wtebcrholtcn Vriefwed)fel unb ha» in ben Abzügen

pglcid) ein nie oerfagenbe* Ciontrolemittel über ben

Veftaub ber 3ierfd)riften.

Sie ^rage: wie ift ben bereit* befprodiencn

llnbequemlid)feiten p begegnen ober oorpbeugen ?

geftattet weridjiebene Antworten. SBeun man pnäd)ft

oon bem (Gewicht ber ©djriften abfieht, unb nur

ba« 3 fl^cnlH'

r^^n'6 berielben im Auge behält, fo

giebt c* p>ei Littel : 1) einen eigenen Gtiefjjettel,

inbem man fid) ein SdKma »on ber ©iefjerei au*=

bittet unb beffen 3<>^lcn bem Scbürfnifi gemaf} änbert:

2) burd) Vcftcllen eine« ftärfereu Cluantum*, at* man

im Allgemeinen braudit; ba* Sel3terc |. ö. berartig,

baf? man, wenn :i Gentner (Sorpu* Jractur beftollt
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finb, um 4 »äffen bomit ju füllen, ungefähr einen

halben dentner mehr bcftellt unb biefen UeberidiuR

in einen fünften, f(»genannten SluSraff = Haften

einlegt, au* welchem man bicjenigcn Oettern entnimmt

ober in ihn hinein tbut, weldje eiu eigenartige» 3Jcanu*

kr tut nothroenbig madjt ober meniger oerbraudjt. XteS

finb bic Wittel jur Ucrmcibung ber Uubequemlidjfciten

unter ben gegenwärtigen iöerbältniffcti.

$tc ^apterfabrtcattoit.

(8«l(t»aiij.)

ÜHadjbem nun ba* ba(b fertige Rapier mit beut

rtiljtudje (k) bic ganze iHcihc uon SBaljen burdjlaufcn

hat, ift bereit* ein crljcblidjcr (Mrab »Ott Irodnife

eingetreten
;

biefe wirb nodj »ermehrt bei ber $affirung

bc* jogen. Jrorfeittudjc* (e). 9hm finb wir enblidj

bei ber legten v}$robccur angelangt, weldje mit bem

unfertigen Rapier »orgettoinmen wirb. Xemielbcu hängt

immer noch eine Wenge SSaffer an unb um bie* ju

beieitigen, wirb ba* erfterc über 3 hohle Gijlinbcr

(m
f

n, o) geleitet. SDiefc finb burd) bie au* einer in

bem ©ebättbe befinblidjeu Xampfmafdjine hergeleiteten

kämpfe erhiet unb »eranlafien iomit ba* »ollftäubige

Bcrbampien be* anhaftenben äöaffer*. £a* in bem

^ohlculinber fidj niebergefdjlagene SSaffcr wirb burd)

ÜRohrlcitungen au* bemfelben hcrau*bcförbcrt. $>at

nun baö jebt fertige Rapier aud) biefen legten 2Beg

Zurütfgclegt, fo wirb c* auf eine Icfote iöalze, bem

Raspel übergeführt, tiefer bient baju, ba* an*

(ommenbe Rapier auf fiel) aufzurollen.

Stellen wir, naebbem wir fowobl bie §anb-

papierfabrication al« auch bie 3)cajchinenpapicrherftcl=

lung fennen gelernt haben, einen Vergleich auf bie

bei beiben SKetboben erforberliche Seit an, fo feh/n

wir recht beutlid), welch ein Jortfdjritt burdj bie

Mnwenbung oon SWaichincn erzielt worben ift. Sic

langwierig ift ber s$roccR ber erfteren, wie üiel Qtit

ift bi* |mn »ölligen gertigfein eine* ^apierbogen* hier

erforberlidj unb wie mandjerlci 'Jccbcnumftänbe, j. SB.

feuchte* SBettcr jc. föitnen hier hiubernb auftreten.

2Bie anber* ift e* bei ber heutigen §erftcllung*meiie.

So lang ber SBeg ift, ben ber ^iapierbrei bi* ju

feiner Umwaublttug in Rapier ju beftchen bat, fo

zahlreich bie SBaljen, bie er ju burdjlaufen hat, finb,

fo oerfchieben bie SDcanipulationen , benen er unter*

worfen wirb, fein mögen, fo bouert bod) ber ganze

SBeg oon ber Söüttc bi* jum §a*pel nidjt mehr al*

tjoajlten* jwet anmuten uno letnerlci äußere liiiiflutte

finb im Staube, irgenb eine Störung im Betriebe herbei3

jufübren, wenn fonft bie Bebiemmg ber äNafdjine fid)

in forgfamen §änbcn befmbet. Betradjtcn wir ferner

bie SRefultate, weldje an Quantität bei ber SDcafdjincn»

fabrication erzielt werben, fo finben wir einen nodj

»iel größeren Äbftaub jwifeben hier unb ber 58ütten=

arbeit. SBir fahen, bafj jwei fleifeige Slrbeiter in

10 — 12 2lrbeit*ftuuben 5— ßooo Bogen Rapier,

welche* hier nod) ju preffen unb p troefnen ift, aus-

zufertigen »ermögen. Berechnen wir einmal, wie üiel

»ollftänbig fertige* Rapier" eine ÜWafcbiue in berielben

3eit au* fid) heroorgehen läfjt. 3n einer Stunbc

»erläßt bicfelbe ein jufammenhängenber ^apierftreifen,

welcher bei gutem Sdjrcibpapier etwa 1 20 "ijifunb wiegt

unb au* welchem gegen «>ooo Bogen gejchnitten werben.

So finben wir beim, bafj hier, abgejehen ba»on, baft

ba* Rapier eben fchon fertig ift, wenn e* bic 3)lafchine

burchlaufen hat, faft ba* 10— l2fache in gleicher

geliefert werben fann.

9tid)t alle ^apiermafdunen, weldje heutzutage im

(Gebrauch finb, gleichetj| einer foeben betriebenen,

fonbern weichen in mandjerlci Beziehung oon biefer

ab. ita wir baoon au*gingen, unferen öefern nur

einen flüchtigen dinblicf in bie ^Japierinbuftrie ju

geben, jo {eben wir bauon ab, auf Detail* einzugeben;

trofobem aber wollen wir in Äürze nod) einer Slrt

uon aKafdjinen gebenfen, weldje 1809 »on bem (£ng=

länber Xicftttfon conftruirt würbe. iSir meinen bte

fogen. enlinbermafthine. ®a* ^ßrineip, welche*

bei ihr »erfolgt wirb, ift im ©anzen fein anbere* al*

ba* ber anberen SDiafdjine. £er §auptunterid)ieb

liegt »ielmehr barin, bajj wir e* hier aüerbing« aud)

mit einer %xt Wetalltuch (f. oben) zu tt)un Ijaben,

baß bie« aber in einer anberen SSeife angebradü ift,

al* bort. SEBährenb bei jener ©attung uon SJtafdjinen

baffelbe in horizontaler Dichtung fid) fortbewegt, wirb

e* hier burd) einen grojjen |»ohlct)linbcr »ertreten,

beffen Dberfläcbe in gleicher SBeife au* einem 2!raht=

gewebe befteht. ©in großer S8ortl)eil, wetdjer biefer

?lrt »on ÜKafchinen eigen ift, beruht barin, bafe ber

2äng*raum, welchen fie beanfprucht, ein »iel flcinerer

ift, al* bei jenen unb bafj hierburd) ein pecuniärcr

wie localer 9cufeen erzielt wirb. SKag bem fo fein,

fo wirb bod) bie (Julinbermafchine ber befdjriebenen

Sdjüttelmafcbine nidjt gleidjfommen, benn auf jener

ift man nur im Stanbe, gröbere Rapiere anzufertigen,

währenb auf ber legtet nt eine jebe Sorte »on Rapier

bereitet werben fann. Mufjcrbem fehlt bem Rapiere,

welche* auf bem ßolinber hergefteOt worben ift, bie»

Digitized by Google



7t 72

jenige geftigfcit, welche* ba* auf ber onberen eräugte

befifct. 2Me* rfil)rt baf)er, bof3 bie einjclnen gafern

nid)t fo innig mit einanbcr oerfiljt finb, wie e* burd)

ba* Schütteln bei ber Sd)üttclmafd)inc ermöglicht wirb.

Ute s4iapicrmaid)inen finb in ben gabrifen »"

einem bcfonberen Saal aufgeteilt, ba jebod) ber s$la|i,

welchen jebe einzelne bcrfelben einnimmt, giemüd) grofj

ift, fo mu| ber SHaum, in welchen biefelben placirt

werben, einen jicmlicben Umfang haben, ber fid) mehr

nad) ber Sänge als ber breite nad) ausbelmt. So mijjt

g. 28. ber ^apiermafchincn>Saal ber glinfd)'id)en ftabrif

in ^Jenig 150 gufj in ber Sänge, 52 ftufj w °«

SBreite unb 3o gufc in ber fwbc. 3tt bemfelben bc<

finben fid): 1) eine beutfdje <Papiermafd)inc, welche

täglid) 18 Srntncr 40 #oll breites Rapier liefert;

2) eine engliidje Xonfin'fdje ^apiermafdjinc , mit

boppeltem 9teinigung*apporat, mit einer täglichen s#ro*

buetion oon -18 Zentnern unb einer ^apierbreite oon

60 ^oll; 3) eine Otiefenpapiermaichinc, oerfehen mit

einer Vorrichtung für animalifdje Seimung, au* ber

ftabrif oon Skrtram & Soijn in Gbinburg, weld)e

cirea 170 ISentncr 100 ßoll breite* Rapier täglid) gu

liefern im Staube ift.

Sin ben oben befdjricbenen 1jjapiermaid)iuen finben

wir in grofien Slnftaltcn nod) eine Vorrichtung al»

Slnl)ängfcl. Sieics ift bie Vapieridweibemajdjinc, weldje

fertige* Rapier je nad» ber »erlangten töröjje ger*

idineibct. 35a ein 3erjd)nciben be* grofjen Rapier-

quantnm*, welches auf bem Raspel fid) angefommelt

bat, mit ber £anb cinericit* giemlid) geitroubenb ift,

aubererfeit* aber auf biefc Seife nur bei bem [otß*

fültigften Vorgehen biejeuige ©lcid)mäjjigfeit ber ein*

|c(ncn Slbfdjuittc, meldje erforberlid) ift, erlangt werben

fann, fo lag nid)t* näher als bie Clbcc, eine ajfajchinc

ju conftruiren, weldje jene Slrbeit ber §änbe über*

flüffig mad)t unb biefc womöglich gleid) mit ber Vapicr =

mafdjiue gu oereiuigen. 9)<annid)fact)c Vorfd)lägc würben

in biefer £>infid)t gemacht unb balb brachte man »or

bem <j>aspel ein ober mehrere SDieffer in Sd)eibenform

an, burd) welche ba* auf ben letstereu fid) aufwidelnbe

Rapier oorljer in Sängsftreifen gu gerfdweiben beftimmt

war. Sicucrbiugs tticilt mau burd) eine cigentl)üm=

lid) couftmirte 9)Jaid)ine, weldje ftatt be* paspele

angebracht ift, ba* cnblo* bofjerlaufenbe Rapier aud)

glcid)geitig burd) Cuerfdjnitte in Vogen oon gewünfd)tcr

«röjje.

Xaö Satiniren ober GHättcn be* SDcnfdjiuenpapiere*

geid)ielit cntioeber in bcriclbeu Seife, wie wir bereit*

bei bem Büttenpapier fie fdiilbcrten, ober c* wirb baffelb

burd) befoubere Salgwcrfe, welche meift au* 3 Salgen

jufammengefc^t finb, t)inburd)gc^ogen.

Venor wir un* oon ber Vefprcdmng ber Rapier«

mafchine unb ihrer §ilf*mafd)inen gu einem anberen

•ijJuncte wenben, erübrigt e* nod) einer SRanipulation gu

! gebenfen, weldje mit bem für bie 3)(afd)ine beftimmten

^Japierbrei Dorgenommen wirb. Slu* ben ÜRafdjinen

erhalten wir in ber Siegel mebj ober weniger ftarf

I

geleimte Rapiere. Xa* Seimen felbft gel)t t)ier in

folgcnber Seife »or fid). Sät)renb man früher faft

au*fd)liefjlid) be* animalifdjen üeime*, t)ergeftellt au*

bem öinbegewebe, ben Setjncn, bem iinorpel ic. be*

tl)ierifd)eu Äürper*, fid) bebiente, fo ift man jefot meift

baoon aus mand>erlei PJrünben abgefommen unb man

oerwenbet ju biefem 3wede oegetabiliidje »eftanbtb,cilc.

Xieielben finb eutweber f>ar,5e ober SBac^*, au* weldjen

©ubftanjen man allerbing* nid)t Sehn, aber bod) eine

mit bem Rapier fid) leid)t oermifd)enbe unb baffelbe

wie jene leiftenbe ßöiung bereiten fann. Xa* ©er-

fahren hierbei gebt etwa in folgenber Seife oor fid).

Golopbonium ober ^cd) werben in gewöhnlicher Seifen

fiebertauge gefacht, io bafe fid) eine feifenartige «Dcuffe

bilbet. £ieie löft man in Saffer unb feist bie Ööfung

bem ©an.v^euge ju. fturg barauf fügt man ein gewiffe*

Cuantum einer Sllaunlöiung ju. Xer Htntn bilbet nun

mit ber Seife eine neue ©erbiubung , bie im Saffer

unlöslid) ift unb feft au ben einzelnen Jaferu be* ^opier-

brete* anhaftet. 3» gang gleicher Seife wie ba* .£>arj

behanbclt man ba* Sad)* jum Seimen bes Rapiere*,

nur wirb biefes bei feineren ^apierfortett gebraud)t,

ba bie Söjuitg farblos ift, währenb jenes für geringere,

mehr weniger gelblidje Sorten jur ©erwenbung (ommt.

hiermit glauben wir über bie ^apiermafd)inen

unb ihren ÖJebraud) bas 9Uit()igfte gefagt ju haben.

Sir glauben im Sinne unfrer Sefer ju hanbeln,

wenn wir fie nod) etwa* fpeeictlcr mit ber Ginrid)tung

j

ber glinjd)'fd)en ^apierfabrif $u greiburg im Breis^

gau befannt inadjeu.

Tie ganje Slnftalt beftebt feit bem 3ahre 1814

unb erweitert fid) oon 3al)r )U 3ahr. l'oweit e* bie

bisponible Safferfraft erlaubt. Slnfaug ber fünfziger

3ahre entftaub, nadibem neues lerrain aitgefauft

warben unb fo an Safferfraft gewonnen war, bie neue

ftabrif, Welche fid) in ber ÜJJitte be* Silbe* befinbet unb

ber wir unfere befonbere 5lufmerffamfett wibmen wollen.

Da* nutzbare Gefälle beträgt 2,:, ÜJeeter, bie

bisponible Saffennenge in ÜRitte 2,12 Gubifmcter per

Stunbe, bemnad) bie gange nutsbare Safferfraft cirea

1 65 $fcrbe, welche als genügenb befunben würbe, um
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neun ;£>ollänber lammt ben tiötf)tf)cn $ilfämafd)iuen

unb einer *ßapiermafd)ine oon ber größten Sörcitc gc

börig in Sfletrieb ju fefyen.

£ie 9lioeauuert)ältniffe be* Jemine fübrten jur

S?crciniguit3 fümmtlidjer Arbeitärftume in einem cm

iigen Giebäube, weld)e* parallel mit ber läng« bein

Oieroerbefanal, ber oon bem gluffe Xreifam beti 2Baffcr=

Werfen ber ©tobt ftreiburg bas erforberlidje ^Betrieb**

roaffer jnfüljrt, füfyrenben Strajje angelegt würbe. Xa«

Öebäube verfällt in brei §aupttbci(e, weldje bis unter

bas lad) burd) SRauent getrennt finb, burdj uerbin»

benbe ©finge jebod) ein ®on,\e« bilben.

Der öftlidK ftlügel, i*»« Stoefwerfe hodi, 39,»

Dieter lang unb lfi,s Dieter breit enthält fämmtlidje

9iäume, bie jur Verarbeitung unb Aufbewahrung ber

£abern erforbcrlid) finb.

Xtx Mittelbau, brei Stotfwcrfe bod), 3l,2 Bieter

lang «nb 17,« Dieter bveit, enthält bie Diafdjineu,

inittelft weldjer bie £>abern in breiartigen Stoff

oerroaubelt werben uub gleidjjfitig oud)
, tu _nj

bie Siäume ,uir Aufbewahrung bei .y>aib

berfetben oon (infS nad) red)t«, fo treffen wir junädjft

auf ben Storpla^ nub ben Aufgang }D ben oberen

Stodmerfen (t). hierauf gelangen mir in bie für

bas fiumpenpapier beftimmten 9iäumlid)feiten (2) unb

in ben i>umpenfortirfaal (3). Sieben bem Dcaga,t.in

befinbet fid) bie fiumpemoäfdjerei (4) unb bie Gumpen*

fodjerei (5). SBeiben gegenüber gelegen feheu mir

einen Heineren 9iaum (6), in welchem bie nöitjigen

Jarben norrätbig gehalten »werben; bidjt baneben

befinbet fid) bie Ceimfücfje (7). Ckfct gelangen wir

auf einen freien Ö5ang (8), »on welchem au* bie Ireppe

jtltn britten Stotf beö DiittetbaueS auffteigt. £er

mittlere SRaum bea Dcittelgebäube« wirb oon bem

§ol(änberjaa( (9) eingenommen, ba* lurbinenbau*

(10) liegt oor bemfelben unb ju ben beiben Seiten

be« ^ollanberfaales ift ber .ftalbjeugfaal (ll), ber

ÜMittenfaal (12) unb boa S9leidjwaffer=9Jcagajin (13)

angebradit. Der Vorplaü unb Aufgang utm ^weiten

Storfwerfe (14) ift hiuter beut letzteren gelegen.

3n bem erfteu Seitengebäube befinbet

fid) nad) oortt ui ber Diaidiiueitfaal (15);

ftniziötui bn Jfl]R*it)'*4ra PttfinUttt m .«mbarg i. (0. - louioinidi: <c!it moa in v-'i

fabricate«; in bem legten Stodc finb 3Bor)nnngen

angelegt für uerbeiratbete Arbeiter.

Xcr tveftlidje {finget, ,«uei Stndwerfe bod), 39,«

Dieter laug, unb i»;,a Dieter breit, enthält bie

Diafdjinenräume.

Xer gange 33au tjat fomit eine üänge uott 111

Dieter; er ift uon üBrudjfteinen aufgeführt. Xa*
Ükbäubc bietet einen ebeufo impofauten als gefälligen

Anblid, ohne ben tll)araeter eine* Jabrifgebaube* ju

»erleugueu.

Au ben Diittclbau fdiltefst fid) auf ber uörblidien

Seite ba* lurbineuhauö an, unb auf ber füblidien

Seite liegt in einem teraffenartigen Anbau ber Xampf=

feffel unb eine fleine $ef}remtfe.

Der beigefügte (VJrunbrifj giebt uns< beutlid) bie

innere Sinridjtung biefer brei Xfjeile ber neuen ^abrif

ju erfennen. 0et)en mir bei ber näheren ÜBefcfjauung

neben bemfelben reditö eiu fleiner SRanm (lö), weldjer

ali 3Raga$in für baä {)anbiuerfe$rug bient. Runter

bem Diaidjineniaal gelangt mau in ben ^apierfortir>-

faal (17). 3n>ifd)en biefeu Siäumeu uub beujenigen,

meld)e am Snbe biefe» Seitengebäubed angebradit finb,

befinbet fid) abermal« ein SSorplat) (18), wou bem man

bind) eine Ireppe in ben jweiten Stocf gelangt. Am
äujjerften (Snbe beä Webänbe« liegt bo9 3Kagajiu für

fertige Rapiere (19), bie Sdjreinerei (20) unb bie

medtanifdje SBerfftätte (21). .^»inter ben brei SBorber=

gebauben finb nodj folgenbe Zäunte oorjufiubru:

bas .polsmagajitt (22), baü lampffcffelbau« (23) unb

ba« »alfmagaüin (24). Ter Sd)omftein be* Äeffel=

t)aufe* (25) ift hinter bem GJanjen ju fet)en. Die

Stellen ber ucridjiebcnen in ben einjelnen öebäube»

tbeilen angebradjteu Iran«mi)fionen finb mit „0"

bejeidjnet.
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Sius biefer Stuftählung ber einzelnen 5RäumlidV

feiten ber Jabrif werben bic $Bortl)cilc ber ftnorbnung

red)t beutlid) fjeroortreten; burd) bic Irennung bed

Slrbcitsraumes in brei bem ?lrbcitsproceffe cntfpred)enbe

©nippen ift bie Siuffidit über bie Arbeiter unb bic

Slrbeit fcf^r erleichtert unb ber Iransport bes 3)catcrials

auf ein äftinimum rebucirt, moburdj fehr öiel 3C ' 1

unb aud> bas Material felbft erfpart roirb. 1a bie

Arbeiter bas ©ebäube bttrd)aus nidjt JU oerlaffen

brauchen, fo finb fie in it>rer linitigfeit rief leid)ter

ju controliren unb eS werben auef) bie Siäumc'unb

bad 2)caterial »icl weniger öerunretnigt.

Hebet bie 3r»cifar&cnmafd)tnc.

«on &. Bettler.

liefe Xr omni ei ift alfo tton gleichem Umfange,

wie ber Irudcoliuber felbft unb aud) im Ucbrigeu

bemfelben ganj äfmlich conftruirt. Gs befiuben fid)

an berfelbeu eine ©reiferftange mit 6 Dcrftellbarcu

©reiferu, wcld)c auf bicfclbe Sßeife angebracht, befeftigt

unb rxr>d)obctt werben fönnen, roie biejeuigen am

SDnufdgiinber.

Ter obere Itjeil tinei jebeu ©reifers ruht auf

einem SWcjfinglagcr, welche» oon berfelbeu SPreite

wie ber ©reifer ift unb mittelft deinen, länglidicu

ttopffdjvauben , weldje unterhalb ber Säger angebradjt

fiub unb fid) alfo im 3nncrn ber Trommel befiuben,

feftgerjaltcti werben. Sittel) biefe Hccffittglager fönucn

beliebig gerüdt werben, was burd) bie erwähnten

Schrauben unb oennittclft eines tjierju oortjanbenen

Sdjliifjel» beroerfftelligt roerben fanu. Sclbftiicrftänblid)

muffen bie ©reifer mit ben Hieffinglagcm parallel

ftebcu, bamit ber ©reifer oollftäubig in feiner gangen

breite auf benfelben rutit. Shtttttti biefe ©reifer nicht,

Wie bie* am Irudcnltnbcr ber Jatl ift, birect auf ber

ben Irud ausübenben 5'äd)e, fonberu auf oorge=

idjobenen SUccffiuglagern ruhen, werben wir fpäter

fefjen.

las 5luf; unb gugeben, \° w 'e tfcftbattcti Der

©reifer wirb auf biefelbe 33cife bewerffteüigt wie am
Irudctjlinbcr. SSir finben biefelben beiben fleineu,

nad) rcdjt* unb linf» taufeuben Sinne, nur in entgegen

-

gefegter 9tid)tung licgenb. 1er Keine Sinn, an

weldjem ftd) bas Segment befinbet, welches in bas

an ber ©reiferftange befinblidjc Spcrrräbct)en eingreift,

ift rjier nodi mittelft einer Spiralfebcr, weldje ftd)

wie an jeber einfachen ÜRaidune im 3nnern bes

Irudctiliubers befinbet, befeftigt.

2Sas nun bie Sage biefer Irotnmcl anbelangt,

[o muffen wir uns einen jmeiten Gulinbcr, welcher

bidjt hinter bem Iritdculinber liegt, uorftcBcn, nur

in umgefebrter Sage. 1er ©reiferercenter befinbet

ftd) t)ier tro&bcm ebenfalls auf ber redjten Seite.

Die Irotnmcl rut)t mit ihrer 9id)fc, gleidj ber bes

Irutfcülinbers, in jwei großen, im Seitcngeftcll an«

gebrauten Sagern unb erhält ihre Umbrchung auf

folgeube SBciie: «uf ber luden Seite ber SDiafdjine geht

bie SMdjfe be« Inidculittbcrs iowohl als aud) bie ber

Jrommel um l bis l
1

ft Gtm. über baö SeitengeftetI

hinaus. 9(m gnbe jeber iHchie befinbet ]id) ein großes,

mit 82 Johnen oerfehenes SHab. 3obes biefer beiben

Stäber ift poii halbem Umfange als ber Drndculinbcr,
1

1 fftff. breit unb werben mittelft Sdjrauben au ber

burd) ben SKtttelpunft ber Uiäber gehenben (Inlinber=,

refp. Irommelachfe befeftigt. üc Q&hnc biefer JRäber

greifen in einanber ein. fyttffl fid) nun ber Drud--

culinber mit bem an feiner 8dftc befiublid)en iHabe

oorwärts, fo wirb bie Irommel mit bem an ihrer

Ädjfe befitiblidieu 5Habe vüdwdrts getrieben.

3Bir erfehen alfo barans, bafj ber ©ang bes

Xrudcnlinbers mit bem ber Iromnui auf baö i?oU=

fliiubigfte tjarmouirt unb bafj bie beiben ßefetgenaiinlen

in birectefter
N^erbinbung mit einanber fteheu.

3d) fchre nun ^uuädjft ,ui bem bereits erwähnten,

ber I r o m m e l bienenben © r e i f e r e r e e n t e r jurüd.

1er ©reiferercenter bes Irudcnlinbers unb ber

ber Irommel, welche fid), wie bereits erwähnt, mit

bem Rüden gegenüberftehen, fiub mittelft eines oom

erfteren erceuter ausgehenben, nad) uttteit einen iöogcn

bilbenben Armes mit einanber nerbuuben.

Ite Grccnter felbft fiub nid)t aus einem, ionbern

mehreren Stüdeu jufammengefe^t, weld)e tijeils am
inneren Seiteugeftell, theils an bem erwähnten, nad)

unten gebogeneu Sinne fi^en unb Dcrfdjiebcnartig auf

ilirer Cberflad)e conftruirt fiub.

1er greenter bes Trudctjliuber* befteht aus

,^wei, ber ber Ironuuel bagegen au« brei Ificilcn.

1er 31 rm, Weidjer beibe Greenter »erbinbet, ift

mit ber ^uneturftange, weldje oom oberen Iheile

bes Seitengcftellcs biö jum ©ruttbgefteli rcidit, ucr*

fuppelt.

1a« Gnbe ber ^ltncturftange aber ift mit einer

Greenter rolle »erfehen, um welche ein im 3nncrn

bes ©runbgeftelles befinblidicr Greenter läuft.
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Durd) bie Serfiippclung be$ Erteilterarmes mit bfr

^uncturftangc wirb einem boppelten 3mcdc entfprodjcn.

Srftens wirb baburd) bas Steiften unb Sinfcn ber Sunc=

tur bewirft, ^weiten* aber and» einzelne Xl)cile ber beiben

©rcifercjrcenter an bie ©reiicrroUcn an* ober abgcbri'irft.

Kknn nun ber Drurfculinbcr pim Drurf ciufc^t,

geben bie beiben (Sircenter etwas jurürf, bie ©reifer

bes Hülinbers fd)licjjcn fid), mäljrenb bie ber Xrommcl

jehon gcfd)loffen waren unb bleiben an beiben fo lange

gefcbloffcn, bis Gulinber unb Xrommcl ihre ,$
weite

Umbrcbuug gn jwei X rittet gemadjt I)abeu.

£icr ftetjen fid) ,ut gleidjer $t'\t liqliubcr unb

Xrommel mit geöffneten ©reifem gegenüber.

Xic ©reifer bes ßnlinbcrS lafien ben nun

zweimal bebrudten Sogen fahren, weldjer fobann auf

bie flcinen 9Wefftnglager unter ben ©reifem ber Xromnd
\u liegen fomtnt. 3n bemielben «ugeublirfe aber wirb

berfelbe Mm ben ©reifern ber Xrommcl erfaßt, wcld)e

fid) fofort wieber fdjlicjjen , unb ben Sogen fo lange

fcftbalten, bis bie Xrommcl il)rc j weite Umbrrbuug

.liemlid) oollenbet t>at.

Hurj cor Sollcnbung bcrfelben öffnen fid) bie

©reifer nochmals, unb übergeben ben ^ogen ben jur

Ausführung beffclben beftimmten Säubern.

«adibcm bie «reifer ben Sogen abgegeben,

?d)liefien fid) biefclben unb bleiben gefdiloffen, wäljrenb

fid) bie ©reifer bc$ Gnliubers, nadibeni fie ben

Sogen abgegeben, ebenfalls wieber id)liefecu, furj oor

Sollcnbung ber ^weiten Umbrehung bc-S tSnliubers

aber wieber öffnen unb aud) fo lange offen fteben

bleiben, bi* ber Moment wieber fommt, wo ber

ßulinber juin Drurf ciuictyt.

Die Äusfübmitg ber iicrfdjiebcucu Komputationen

ber ©r-ifer, weld)e, wie wir eben gefeben haben, oon

ben beiben ©reiferrrcenteru bewcrfftelligt werben, ift

eine fo genaue unb äufierft forgfältig beredmete, wie

fie faum beffer gebadit unb überhaupt au (einem ^weiten

Xbcilc ber Wafdjine aufgewiesen werben fann.

ÜRit bem ©übe ber Sunfturbebclftangc,
wo, wie bereits erwähnt, eine gjrcenterrolle fi£t,

ift ein groficr .ftcbcl oerbunben, wcldjer guer burd)

bas ©nmbgeftell liegt unb auf ber linfen Seite bcffelben

in groften Spifefdirauben ruht.

Dieter §cbcl reid)t alio oon ber linfen Seite

bes ©mnbgcftclleÄ bis jiemlirb jur redjten Seite

bcffelben unb bewirft burd) fein Sd)wergewid)t, mit

welchem er bie Gjcentcrrolle auf ben erwähnten £r.center

brüdt, eine ganj cracte unb gleidjmäjjijje Umbreljung

bes ffirmitcrs um bie (Sjrccnterrollc, woburd) natürlid)

wieberum ber Slrm, welcher beibe Öreiferejrcenter

üerbinbet unb mit bem bie ^unfturbebelftangc ocrfuppelt

ift, eine burebaus gleichmäßige Scwcgung erhält.

flur Ausführung bes Sogen« nad) bem ?lus =

legettid) bienen jel)it eublofe Sänber, oon benen

ad)t um bie Xroinmel, bann über eine bid)t hinter

berfclben oberhalb angcbrad)te Sanbfpinbel unb

enblid) nod) um eine «weite, unmittelbar oor bem

ftuslcgctiid) angebrachte Spinbel laufen.

«uf iJctjterer befinben fid) ad)« ocrftcflbarc Heinere

SRiiHjc, weldje mittelft Sdjraubcn befeftigt werben.

5lufjer tiefen finben Wir nod) einen um baS doppelte

größeren SHing, weldjer fid) (intf an ber Seite ber

Spinbel befinbet unb um welchen ein breiteres Sanb

läuft. SOtefeS Sanb läuft nur um bie ersterwähnte

Sanbfpinbel unb trägt jur gleidjmäfjigcn Umbrebung

biefer beiben Spinbein bei.

Slujjcr ben ad)t Säubern finben wir nod) jwei,

weld)e jwar ebeufals um bie hinter ber Xrommcl be

finblidje Sanbfpinbel laufen, oon ba aber um mcffingeiie

Sanbrölld)en geben, oon benen auf jeber Seite eins

auf einer unter bem W u l e g e t i f dl e angebraditcn

Spinbel befeftigt, unb mit einem ©egeugewid)t junt

Scfdjwcren «erfehen ift. Diefc beiben letzteren Säuber

fiub alfo bebeuteub fiir^er als bie ad)t erfterwäbnten,

iubem ihr Umlauf um ein Drittel fürjer ift.

Xie ad)t unteren Sänber tragen alio ben

brurffertigen Sogen auf ber unteren ftlädjc, wäbreub

bie jwei oberen Säuber oberhalb bes SogeuS liegen

unb pr ^lusfül)rung bcffelben bcl)ilflid) finb.

Die erfteren jowobl wie aud) bie letzteren fönnen

bem Sormate be« ju brudenben Sogens entfpredjenb

geftellt werben, unb ift bie* ganj befonbers bei ben

oberen beiben Sänbem in Serüdfiditigung ju jiel)cn.

Da id) nun einmal bei ben oberen Xbeilen ber

2Naid)inc bin, will id) gleid) nod) bie mit ber bereits

erwähnten ^uneturftange in birecter Serbinbung ftet)enbe

^unetur in (Srwägung jieben.
.

Das Steigen unb fallen ber oberen

^nnetur wirb aüerbings auf biefelbe SüBeife bewerf

=

ftelligt, wie an jeber anberen gewöhnlichen a)iafd)ine.

Die Serbinbung ber ^unetur mit ber ^unfturftange

ift inbeft eine ganj anbere.

Die s^uncturftange rcidjt nid)t ganj bis oben , fon<

bern inad)t einen nad) ben ©reiferejeentem gebenben

Sogen. Snmittcn biejc* Sogeus befinbet fid) eine

fleine Serttefung, in ber ein Sügel ftljt, burd)

weldjen bie Duerftange, auf ber befanntlid) ber Mm
mit ber tymetur liegt, geboben unb gejenft wirb.
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Die $unftur fclbft fann man, je nad) iöcbürfnifj,

in brd neben einanber ftcbenbe Söd)er einfdjrauben.

Au&crbcm fann biefclbe auf bie alte befannte Söcife

mittelft Seitengewinbe nad) rechts nnb linfs* gebrct)t

werben. .««tius f»iBi

Schiebeämter unb (SinifjunejSamt für btc

ocutfdjcn SBudjbrucfcretcn.

Der rjarte unb langwierige Stampf, ber im Der-

floffenen 3«h™ über bie $öf)e ber Söhne unb einiges

anbere jwifdicH ben beutje^cn iöudjbrudeiprittcipalen

nnb ihren C^etjülfcn ftattfanb, unb zwar fo, bafe beibe

2l)eilc fid) corporatio geeinigt als gejchloffcnc Parteien

gegenübertrateu, bat eine iMadmnrfung gehabt, beren

man fid) im 3"tercfje beiber Iheite, jowie im 3«tereffe

bes burd) beibe oertTetenen fo wichtigen Gkwcrbe* unb

Gutturzweiges fidjcrlid) nur freuen unb von ber man

nur wünicfjen fann, bafj bie praftifdjc Ausführung ber

löblichen Abfid)t entfprcdje unb ihr jur »ollen, fyciU

fameu SBMrffamffit Derbelfe.

Gs ift nämlid), wie mir au« einer Scfanntmadjung

bes gefchäftsfübreuben Ausidwfies bes Deutfd)en SBucb/

brnrferoereins in üeipjig (Dr. G. örorfbau*, A. Dh-

Gngclbarbt, Stanmunb #ärtcl) erfahren, gelungen,

zmifdjen bem Deutfdien" S9ud)brutfcr=4$ercin (^rinci*

palen) unb bem Deutfdjen 3}ud)brurfer*!l$erbanb (®e»

hülfen) einen »ertrag ju Staube ju bringen, wegen

Grridjtiing oon Sd)iebsämteru unb beziehentlich einem

Ginigungsamte zur Sd)lid)tung oon Streitigkeiten

üwifdjcii Söudjbruderprincipalen unb ihren ©etjülfen,

welchem «ertrage beitreten alle ^rincipale unb

hülfen Dcutfdjlanb* eingelaben finb.

Die .ftauptgrunbjüge bicics »ertrag«, ber in fiord's

„Amtalen ber Xnpographic" oeröffentlicbt morben unb

oom 12. 0«n. an in Straft ift, finb folgenbc:

So lange ber am «. 3Jcai 1873 eingeführte, bis
|

Zinn l. 3uli 1876 in unanfechtbarer Öültigfett be=

ftcbenbe, erft oon ba an unter beftimmten »oraus*

fetMingen fünbbare Darif gilt, oerpflidjtcn fid)
s^rinci=

pale wie (ikfuilfen, nicht burd) Srrtfes, refp. Ausfper=

rung, eine Acnbcrung bes larifs ju erzwingen, oielmebr

alle Differenzen über ^anbbabung unb Auslegung

bcffelben burd) Schicbsämtcr, refp. burd) bas Ginigungs»

amt, entfd)eiben ,511 laffen, beren Aussprüchen uumeigcr=

lid) golge ju leiften ift.

Söehufs ber äBorjl oon Delegaten ju bem Ginigungs=

amte unb ben Sdjiebsämtcrn werben bie Drudorte bei

für bie bcutfcfjcn Sudjbtucftrtifn. 82

Deutjcben 9teid)es in 12 Streiic eingeteilt. 33ic in

einem biefer Streife wohnhaften ^rineipale unb bie

bei ihnen conbitionirenben (SJchülfen finb wahlberechtigt

unb wählbar, gür 3 3ahrc werben aus jebem Streife

1 Principal unb 1 ®ebüifc (nebft Stelloertretern) ge=

wählt. Diefe 24 bilben bas Ginigungsamt (Sorort

mit bem Söureau bis 1. 3uli 1876 fieipzig.) 3«
einem ^auptbrudorte eines jeben ftreijes wählen

Principal unb Öebulfen je 3 aus ihrer 9Kitte für

1 3abj ju SDcitglicbcrn eines Sdjicbsamtes.

Söei Differenzen jroifd)cn ^rineipaten unb

hülfen, weld)e einem orgauifirten ^rincipal«, refp.

Öcbülfenocrcinc angehören, Konen bie SJetreffcnben

ohne weiteres bie Gittfd)cibung — in erfter 3nftanz

eines Sdjiebsamtes, in jweiter 3«fti««5 bes Ginigung*

amtes — anrufen.

Dem Ginigungsamte fjelit aud) bann bie Gnt*

fd)eibung ju, wenn »rincipalc unb ®ehülfcn eines

Ortes fid) über einen etwaigen 2ocaljufd)lag |Um

I

Xarif unb beffen ^»öl)e nicht einigen löttnen.

3m j^alle eines oon einer ber beiben Seiten

ausgebenben Antrages auf eine SReoifion bes Xarifs

tritt bas Ginigungsamt als Sarifreüifionscommiffion

in 5SJir(famfeit. Seine biesfallfigen »efd)lüffe finb

ber »rincipalität unb ber ®ehülfenfcb>ft ber 12 Spaupt>

orte jur Sinnahme ober Ablehnung im ganjen (eu bloc)

oorjulegen.

Dies bie .^auptbeftimmnngen. Das Uebrige finb

Specialitäten 'gm Ausführung, oon benen wir hier

abfel)en (önnen. 3tt einer jpäter'u Öefanntmachung

ebenba (00m 20. 3<w.) werben als bie 12 Spaupt*

orte ©erlin, Srcslau, granffurt a. SR., ^alle, $am=

bürg . Altona, .fcannooer, «arlsrnhe, Stöln, ficipjig,

2)iünd)en, Stettin, Stuttgart bezeichnet, bie Stahlen

für Ginigungsamt unb Sdjiebsämter fo angeorbuet,

baß fic bis jum 15. gebr. bem »ureau in Öeipjig

angezeigt werben fönnen.

Iföir wieberholen: es ift ju wünfd)en, bafe biefer

»erfud) jur fricblid)«H Schlichtung oon Differenzen (ber

erftc unferes SBiffens in Dcutfdjlanb im großem 9Jiafe=

ftabe unternommene) gelinge uub grüdjte trage; er

fann unb wirb ()offentIic^ aisbann ben Anftojj unb

bas aWufter für ähnliche »erfuche auf anbertt ®ewcrbs=

unb Arbeitsgebieten geben.
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r-A -f* u
^cn £crrcn SKiiM'd) un0 *8auer in 5w'f>irt wie

©djnftyrobemdfau.
»uft & (So. in Cffenbad) unb S lober g in Seidig

Sßtr ljaben in bem heutigen £eft eine ganj befonberö unteren »erbinblidjften £anf jagen. 3um ^e't h&btn

reichhaltige ÄuStoab,! ber neueften unb geiäUigften biefetbert bereit« auf unjeren beutigen SWufterblättern

©djriften su regiftriren, für bereu Ueberlaffung wir 93er»enbung gefunben.

i* oirinisf ui uirn uoii oft jj«iifi stnfn vjifssfifi in xiiitnunni *i. w.

D«f Rh»;» tetof.-u^t Iii dar Bobwaix. OTIOUAR S197« KONI3 ALBEfiT VON 6ACHBMS. 2338.» WKTHWOH Br*a». tat « Hnpttuit Bo^ito«.

7.'ft!lftUB.v.u::ung i.Ti Jahr* 167*. -CANAL 1867 erstor Leipsiger Carr.eva-

Buch- und Kurtaldruckerei von ALEXANDER WALDOW in Leipzig, Brüderatrasse 14.

Kümgcborg Stettin Magdeburg 234 EERLIN WIEN 7S3 Erfart Frankfurt a, 0. Poeen

lln-K*M:*sr bat ihr. .Vjy^-.V.ijn-rw. IM mRD-WEST-jMZ.'i.KA (T.9 Owie^icS i;f .Uw- J'n iVVjn.

ifd»iif»a»taJj JfUMiwwl«. 675 P.VO 703.R./LP/.r 813 Leipzig SiadUheilir.

Stereotyp* d> Gaiüanoplaaiik. 1S7 TIE3ELDRUCK-MASCHINE 830 Mez>jxr.isdhe V/erhtOfa.

Totalansicht von Rom. 3G8 (BALTIMORE 4ZS Oer Brand von Moskau.

SBemtgleicf) für Scelettfcfjriftcn fein aHsugrofieS 2djnitte3 wegen mit Sortfjeil auf feinen Äccibenuen

gelb ber iöertoettbbarfcit oorfianben , fo biirften fid) anroenben taffen. $ic ßurfio eignet fid) gauj uorjüglid)

bie »orftebenbeii bod) itjre« gefälligen unb mobernen jum 6a& oon giulabiing*', SBerlobung*= ic. »riefen.

2. y^patoie^riftai unb ^nilinli; nun \m\ & €o. in Qffotiuitri? ». ffl.

Friedrich der G>os»e. FELIX 12345 Diana-Bao in Leipzig 67890 ANTON Jungfrau von Orleans

alExakde^ Brasilien _PoAI SERTHUM Oesterreich «Theodor

Westphalen MUSEUM 368 Rudolf von Habsburg 247 THEATER ^Rumänien

Martin Luther. JOHANNGEORGENSTADT emanuel gubel

^Phantasie- Schrift RHEIN 279 Typographie 815 ELBE ^Tubel -^infassung

JOHANNES DER TAUFER. ^PETRUS 0OCRATES DER QWeISE.

j^NDREAS ffcFER. Rational- ßlBLIOTHEK VON (Jarl j^INDE. JoHANN ^ÜTSNBEEa

M ae^ik ^^|HUST'&-C^ •

-
;>

E milUGO

[
eichenberg Fypographischer Verlag. Sondershausen
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2>aä über bie öaucr'fäen Scclettfcfjriften (>iefagte iMebfaber finben. 35ie 3nitiale eignen fi$ »««»

ift mit DoDcm SRed)t aucf) auf bie Dorftebenben jüglitf) jur 9lu3jd)müefung mtb ftervorliebuiig einjelner

^liantajie jdjrtften anmenbbar. £er originelle

Sdmitt cinjelner Serfafiea entjpridjt uollfommen bem

gütigen öeidmiacf, bie Stritten bürften bcäfyalb öicle

feilen; if)r Schnitt erlaubt es, fic mit ollen ben bt=

liebten mobernen Schriften mageren 2<f)nitteä in

Herbinbung ju bringen.

3. jStljnfirn uou bfr S:in iflgiessriri l[''nst 'j
^ninkfiirl a. 0Q.

K^//tt ir/f'ee/, rl/r/tt/n/ tut! tttijy tu-ff r/r tt*

Hnk-eisiMs - ftieffciukfm

P-I...I «.k.l.,,. Hierin €.,..( tISM Cl»li«p< Mil «• (»iUM^

»mdnuf Mnrmori 345 Cmdm 7«!> Snuufianin linfjmnl

ftarf cfpr (ßrogr 2471 SfäiCftfifte Sprifranffarf 3598 Pippin in Äffin«

(Binfarfungs^artc Sifittffiolir 18T6 Stiftungsfest

ftöonnemmfs •imtadiing

Albrecht von Wittelsbach LUZERN 4567890 VENEDIG Robert der Teufel

Siegfried 234 ITALIEN 567 Genoyeva
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B7 SdjriftBrobenfdj«u. — SaB ber SMlagen.

123 Danzig Weimar BERLIN Lttbek Altona 890

Mailand ARABIEN Persien

HELGOLAND 23 TRIER 4-5 BELGIEN
ORLEANS MÜNCHEN

MOZART WAGNER
Sßou ben ftlinfd/fc&en ©djriften finb es be-- fetteffigöptienne, welche bie SBeadjtung unferer fiefer

fonberS bie beibcn Sdireibfdjriften , bie fünf Örabe i »erbiencn. Slud) Don einigen bicfer Sdjriftcn finben

SRiboüine, bie fdjmaic ©ottiiid), unb bie tjalb*
|

fid) bereit« Slnwenbungen auf unferen SDiufterblättern.

(Stütre bon ber 3c^rtflgic§eret nliuirfi uu$ yigcgniigeiie sdjriftcii werben wir im närfjftcu f>tft abbrudeu.)

4>. yr/nniasiratr/rift uon GL ^obrrg in Jirtnpg.

Schiller MAILAND 12345 Handbuch der Typographie 67890 MANTUA Goethe

«Potsdam "^arienberg ERZGEBIRGE Chemnitz charlottenburg

3Me Don SRuft & So. empfangene ^t)antafie-

fdjrift erhielten wir and) »cm ber ftlobera/fdjcn

©iejjerei. X)te ©d)rift fann bemnad) in gleid)er ©üte

aud) Don biefer girnta bejogen werben.

SSou SBeilagcn bepnben fidj bei unferem heutigen

£eft eine Doppelmtttcl latetnifdje ©d)reibjd)rtft

von SBittjelm SBöllmer in ©erlitt, fowte ein Sötatt

SRonogramme ber Sdjriftgiefeerei von Jerbinanb

9tßfd) in ßeipjig.

5)ie SBüUmcr'fdje ©djretbfctjrift getjört ju

ben gefäüigften unb eracteft gefdnttttenen, weldje mir

gegenwärtig befifcen.

Die Anbringung Don ÜHonogrammen auf Örief*

bogen, »arten ic. ic. ift jefct SMobefadje geworben, e8

bürften be$f)alb aud) bie oon ber 9Jöjd)'fd)en ©iefjerei

gebotenen fo mandjen Siebljaber finben.

Salj ber Beilagen.

SBUtt 1. Sir. 1. f eopolb (Sanbcraijeim, $ioljbilb-

boutt oon btr «teßerei Slinfdj in 3ranffurt a. SR. Carl-
ftraße ö, Berlin Don 0- V- *«f» & in Cficubad) unb

SBien. 9?r. 2. SJrciä'Gourant, |M jeher lagcsjeit,
oon 5 9f fl r. :c. oon *. Ärcbi SJadjfolger in Sranffurt a. SR.

»roffo-öein-Jpanblung, Scftaurant oon ber «oitrr-

ftbfit Öießerci in rtranffurt a. SR. (Emil fconp, £ ie SJ reife

,

Söetn «nb bie «diriftroflen-Ginfiiffung oon Wcnjid) & fcrptc

in Hamburg. 3* et bürg oon ber fflubbarbt'fdjcn Wiefsctei in

Cffcnbadj a. SR. Sranlfurler Straße, tote bie SReffing-

äierliniett oon (£. Mioberg in L'eipjig. SBormeS unb
falte« je, «roßei elegantes je. unb bic innere Ginfaffung

oon SHuft & Co. «erjierungen um iReftnurattt gebildet au«

einfafiung oon ber Üticßcrci glinfdi unb ^ugen (bie gebogenen

Gnbfiüifeit) oon 23. fflronau in »erltn. lable b'ljote oon

3. Gl). «ie* in Sranffurt a. SR.

Bl««2. 91t. 1. Sämmtlidie Schriften »on ber Sdjrift-

gießerei gltnfd). SJr. 2— 4. SRemoranbum, »enadjrirtV

tigung, SRittbeilung, oon £oui* tc., 3ncaffo oon ber

Schriftgießerei Jylinjd). oon Slejranber SiSalbow, bo* SJuaV

brutterroapiien, ttommtiftottd , V'cipjig, ben, 9ln oon

»en,iid> & #fpfe. iieibiig, ben (in 2) »on ». iireb* «ad)-

folger. ftarl Änbermann, »ud>- & Steinbrnderei,

3pebitioiu<-, «cfdjäft uon ber «auer'fdKtt Wießerei. S;et-

molb, «n in 2 unb 3 »on ber JHoljnrieticn «ießerei.

i
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^nnoncnt.

IDaMow: lliiifulnidirrlimilt, II. oßaatC.

Xcn geehrten Subicribenten auf bcn I. SSaub meine« grofjcn illuftrirteu ^c^rbucb^ bcr Sudibruderfunft

tljcilc xd) b,ierburdj ergebenft mit, bafe in 14 logen ba$ l. $eft bc* II. Staube* „!Bom $ruif" trfdjeinen wirb.

SBic ber erfte Stonb fid) burd) feine 9lu*füb,rlidifeit unb Hollftänbigfeit aufneidjnel, fo wirb ein QMeidje*

aud) uon bem jweiten gelten. Xcrfelbe wirb eine ^lusbch.nung unb einen fo reichen 8d)murf an 3lluftrationen

unb SNafduneujeidmungeu erhalten, wie foldie bisher von feinem Scfjrbud) geboten würben.

I5nnf ber Unterftüfeung ber großen beutfdicn, englifdjen amerifanüdjen unb franjöftfdjcn

Wafdiiiieiifnbriiru bin id) in bcr üagc, ben Veicr über alle jettf e^iftirenben Sdmellpreffenconftructionen »on

SBertf) unb von SBebeutimg orientireu }n fönnen.

SC ^om I. ^anbc liefere idi jcui complettc lirciimlare in ^r«d) tbauo -,u 8 Xtyt , fowic üroc

ut 7 X%\x.

% & 6. J3;...fr

(J. Ch. Baners Söhne)

StoiiipelsctiiKiderei und Graviraustalt

Frankfurt a,M.

Bei Verkauf unserer (tiesserci < B«uer'»che ttie««eret>

«inj wir im Hciit/.e JtamiNfMrArr Stahl»teni|tel der

Banerschen Antiqua- and Knirtnr-, Brot- and Titel-

Schriften, Kinfaxsuiiirrii *tc. geblieben und geben wir

ttrif/hml - lfr*i /i/fi//r ab. muh werden wir bemüht

-ein, Jen t>e»-»hrten Ruf unserer Sehrilten durch neue

Lautungen aufrecht zu erhalten.

Prolx-blüUer »tehi-ii jederzpit zu Diensten.

iHeifeabife it. (forrefpoiibenjfarte ranfeiib iffl.. 1. "20.

^o^aifetbegleitoDreffen I. «»>.
liefert in 'Jiartfcten |U beigefügten greifen

X SrtjmiM in flfrfin,
»rfianftaur« TtSrt 190.

ftflbrt «r»(l Cito & «teb«,

fOtOtiinM WM]

Jt«Piifl. Haudfaer ätrafje 'Str. 17 18.

offrrirt, geftiUjt auf ibr allbewäbtte« Senommee unk bie (Sin.

tfeblung »en Gft»acitaten ber Su^bnuferri. alle |» s^nftaiefterrt

jelbft gebfriflen, fewie bamit »erteanbten Stritte! unter 3ufu$eruna

Sueben

0iiiftif(l)ftinrlnifllifiiu6(
r)flQtinf,

bie ber engl. 9Raffe in 9ttd)t« nacfjftffjt, »on ber-

felben fid) nidjt unterfdjeibet, ebeufo befyanbelt wirb

unb fid) oortrefflid) eingeführt unb bewährt b,at

36 *j Iljir. or. 50 Äilogr.

Pirna a (Elbe.

und i-t Jurch jede Buchhandlung zu

Vollständiges Adressenbuch
Jer sämmt lieben

Papier-, Holzstoff- und Strohsioff - Fabriken

flrfterridj-Mngarn», bco brutfdjrn tteidje», ber $dra>rii,

öt liunts unb ber tiirbrrlanbe.

Herauigfgtbun v«

AUGUST GROSS.
ST Inip 8. Velinpapier. Frei» 2 Th&ler. ~9Mr.

<&U0fr<t unfc m«üttH. ^«-ft-MaUf

ftranffurt ö. 9K.

partes ^eiaff, farifer Softem.
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6. tloberg, Seidig,
fch,alllrafic 15.

38cr(lnflftnicn-3to6rtfi, $f«eoti)ptf, $tavii- wtf

^afDonopfaflifdjf *2<nrtu It

Die Maschinenfabrik von Und, Hamm in Frankenthal

empfiehlt den Herren Bitchdruekerelbe»Uxem ihre

Schnellpressen, n^r, bcsterlYin«truitk>n,

Hand- und Glättpressen,

Satinirmasch ineu
unter Zusicherung promptester Bedienung mul dergünstig-

«ten Zahlungsbedingungen,

Preiscourante u.Zeichnungen
»telien gern zu Diensten.

iiii(l|iirii(l!iiii]l5niiiiiiHf

in »orjüglidiftcr Cunlität cm^ftcWt biHigft

.Qarl Vicbrr

& 6 ar rotten 6ur
fl.

Robert
Oberlöüsnitz-Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Bassbrennereien.

Kaatsckackartige Wahenmasse, eigenes Fabrikat

L Qualität Tlilr. öo., IL Thlr. 45. pr. 50 Kil,Jffr.

Diene Masse ist bereite seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden Buchdruckereien von ganz Europa eingeführt und

sse zu Diensten.

Erste deutsche Fabrik

Kaiitsckhrt.p e BuchdruckwälzQnz&SfSss
ö
mv ssagsgkfcst von

Friedrich Auyast LiscUke

LEIPZIG -REUDNITZ, Leipziger Strasse 4.

Von fast allen grossen Buchdruckereien Europa« attestiri.

fran co eingesandt.

Offenbach a M.. ita I. D*cfcr. i«;s.

P. P.

Anknüpfend an da* l'irculair der Firma ,T. M. Huck & Co.,

aus der ich am 1. Novbr. v. .1. ausgetreten hin, beehre ich

mich, Ihnen anzuzeigen. du*s ich von heute ah auf hiesigem

Platze

Fabrik «n<i Lager

Fächer

unter der Firm»

Friedrich Kriegbaum
für meine alleinige Iteohnung errichtet hal>e.

Genaue Kenntnis» der Branchen durch langjährige

Erfahrung.!! und hinreichende Mittel setzen mich durch

vorteilhafte Beziehungen unter Zuziehung tüchtigster tech-

nischer und praktischer Arbeit »krafte in den Stand, allen

Ansprüchen durch gediegenste Ausführung und rascheste

Lieferzeit zu genügen.

Gestützt auf die«e günstigen Vorbedingungen, bitte ich.

mir Ihr ehrendes Vertrauen, dessen ich mich bisher in so

reichem lla*«e erfreute, auch für mein neues Unternehmen

xu Theil werden zu lassen, und werde ich unausgesetzt he.

strebt «ein, solches in jeder Hinsieht zu rechtfertigen.

Meine Frau. Christian* geb. Huck, beauftrage ich.

per procura zu zeichnen.

Hochachtungsvoll

Friedrich Kriegbaum.

BRO OSCH RIFT EN.

JULIUS KLINKHARDT
(früher GCSTAV Sl M«tTES|

Schriftgiesserei
LEIPZIU

»mpfl-hlt. V< Tut llurba'r«fl:fTrlrn lud Harn.
liinJrr. Ii-n hr%r>reli'r» Tnrlhrllhafl. hH mssbs
tiri«. Lacrr <un Vrarlfun In «aaim und

hrd, mll J>r. innssl» Hrlwn tu IM.

TITELSCHRIFTEN.

Den $«rr«n 8u<$bni<x«T«tb«fit«Tn «mpfebl« i± ongtleflentlid,

JftfssinQlinicn-fJabrih

unb mttne

9Nedjanif(tjc 8BftIM für VnditriKfrrei Utcnjilicn.

8 «vi in, &tUe.xaiance< Straft« 88.
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Steir.sruckfarbcn.
rfKf.|r.itkf«.l.» R >•, ' r, I 'v. -f
Ot«virUt<ick(arbr g l>, J.,, t ,

Kn-l.lcIrujkUrl,«,. B I. 2, :l .

Uabei ,1, uekurb« ... fi Ii
, .

Bur.te Farben
U Ural«.

Cirmlnlsck .... B S, V 10 .*

Tlaaii.nr WIVj-J .

Knw I I —21.« .
Vlolol B V*3>%* .
Ws»
Orfln B II,«, l<i .

Hr-'nurl.irl

Tuu/arbvn ..... 0 *J—2 -

Ml Wlllif-tm t'r»t«*ti.

Loir. Ölfirnisse
0»-»l.»l. nbMiki.

Kr.tr.-urk U V> Sjt
Mark

M*«li . .

*«l>r vihwmch. . . . Iii, 1

ll.nlc f.ibi« Iii flri.li. imMirl
MH «•«le» AttfcuM Ol.rvrtn

trftr lUltr»ii»Hii nar) nur

;ffflH'rf-i'i>|i^;tiMn^ii';|iitnuii

Karl Krause,
Maschinenlabrikant in Leipzig,

i-miißelilt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kupferdruck Pressen,

Satinirwalzwerke,
Tack- und Glättpressen,
Pupierschneide -Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-
und Prägepressen. Papp-
s( beeren, Abpressuia-
siliinen, Einsägciuaschi-
nen, Kantenabsehräg-

uiascbinen, patentirte Kitzmaschinen, Ecken-
ausstussinaschinen u. s. w.

Praktische Constructkui , «rosse Leistungs-

fähigkeit, solide dauerhafte Arbeit und billige

Preise.

ttMifer-eiid)^
von bcn ia[)lrei<t)tn $ol}id)nitttn in „%t%t% ^atlö U»t>

38eer, • „^HuHiitlt^fH," ..^ffudtirt« ^o£ftdiritnng%

„^SMtt's $Cl\t$S%t\il\$it" k. k. roerbtn for.»flfa«nb

-.um -bi-:r: con 1 J.gr. pro Qdenltmetrr abgegeben.

Stuttgart. O-Dunrft QaübcxQCt.

FREY % SllllCr
in. Leipzig".

fflhrik von ßud)- u. Sfrinttrurkfarbrn n. firnilTm

CopirFarbe schwarz, roth u. blau.

Kupferdrucksehwörze.

Teigf arhen in allen Nuancen, deren hauptsächlichsten Verzüge sind:

1. Dass sie in festem Tcisr feiner gerieben lind, als

dieses mit der Hand ohne «rossen Zeitverlust möglich ist.

2. Das» sie nicht eintrocknen und keine Haut liekoiiiii.en.

Kindern »ich stets in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

halten; es darf jedoch weder Firnus mich Wasser aufge-

gossen werden.

3. Dass solche dreimal ausgiebiger sind, hIs Farben

nach dem seitherigen Verfahren in Firnis» gerieben.

Meine Sammlung naturgeachichtlicher Bilder, Collec-

tion Ton 52 biblischen Bildern, Rodonkrnnebilder,

Religiöse n. Grab -Vignetten, Wein- u. Speisekarten,

Rechnung»- n. Faktura-Kopfe, Vignetten zn Pferde-

tnarktplakaten, Tabaksetiqnetten, Initialen in 8 Alpha-

beten und Zeitung« -Vignetten an» allen Genre* halte

ich den Herren Interessenten stets bestem empfohlen.

Prolien stehen zu Diensten.

Otto Weisert,
Stuttgart G^Tanoplaatisohe Anatalt.

Digitized by Google



Slnnottcfn.

- -
-

Original -Tiegeldrock Accideiizmascliiiieii.

Um Irrthümer zu vermeiden, mache ich hiermit ausdrücklich

bekannt, dass ich nur die

J)pflpupr & JMpr'fdini nmprifi. (Driflinafinafifuiipn

führe und stets Lager davon halte.

Da gegenwärtig' 16 solcher Maschinen in allen Formaten

in meinem Besitz sind, so kann ich etwaige Bestellungen

sofort ausfuhren.
Die Leistungsfähigkeit und Solidität der Degeiier &

Weilei-'scheu Fabrik macht es mir möglich den französischen,

englischen und deutschet! Nachahmungen dieser Maschine

erfolgreich entgegenzutreten.

Alexander Waldow. Leipzig.

«nen v'tvW gwri ifi'l mrhr «l*T»*H*n

Fstermaaa, Kuap«. Merlin: Uitiic,
AuMor ion an Unteragenten rerkaufi.B Ma«kinea liefert.- Ith .lir-ct an rjath>.«*hoi>.l« Firm*«, '

erhielten : Aachen: «'»Her. Altlchl: F. Cellariae. An»back: llruifel i Sühn. II r a u n » : b » e i t

Kranit. Bial: H»er- Betrli. II r e in r k » » • | ; t, Vaneero» . Breslau: Frreo'l. SlernW»;. Brana: Burkbari. Carlarahe: Leirbtlia. Celle:
Kchwei^er. Chemnilt: Hager, l ull: .irer.nA BerkUM Urei4«n: (i«rtner, l.elmi.»r.n. l'a-.ler. I..inirgulh. Weniel. (Kiilwhenbrmlai. Itorl-

raaad: Iruw.ll. I» Ii * » I <1 nr 1: BirhUf. Krfurl: Moos. Frank furl a M. :
Kur.m-.ra» »Jl*»»erei. Kreiher»: Manclitcb. Herker. St. OaHaa:

K'khlin. Uileckin: Capek. Olatt: Schirmer. "iriintna- Srhiertt Je Winkler. Oreii: l>. Ucnnifr. Hamborn: lte-».*, Ilannuter: llenrke A

ll|J»TO»fi>r. Lalntig: F.rJ. Flin.eh, Sj-rllnic A Hon^nr. O. .«a*rln»ir, YV. Schiiii-. Wahl»«. Llekenau: Ahr-..« & IV l.u 1 « i « »hafen : l.aulerb»n>.

Maiat: C. Wallju. Meissen: KarU. Heran*: IMlo Slet.rs. Odessa: Franio«. Obirimel: Wagner. PrUnbirj: K.wbn*. Fra* ftOM,
1 I'. KuJ! Ka.lel.er»: Witlaer. Saltknr«: Kajl. 8» fcalf »»• rtr.-4»ro»nn. s« nderkar»: Schmitt. Moll|tart: UallWr.

Allr. Mliller, Schmidl, Suhle. Trie.t: Oester. I,ot3. A|.f>lleriio * Captin. Tesrkrn: F..|liin»-er. Troppau. Feitiinifer. Wien: Kack«.
r-IUo«keer. Wtrifcarfl HufmanB, ZtrUh: Zariber A Furrer. Snreman».r<««khvl«.r t. Hirsch«* Wlntertkttt: Hleol-r-ll

DrnrkKrSaap and Prt-Ur Ab
IlainpfeliiHi-htuinri' hlniij Thlr. eitr».

Nr. ä. 1S.S : 2\5 C-nt. Thlr. 31». Nr. 3. 13 : S\S. Thlr. 4*7. Nr. 4. 33 : 4S,3. Thlr. «SS Inrl.

Pir gahtuptnfabtik

i>r?n

^ladjtiflalT & Poljfe in 2<adjen

<mfcfi«b,lt ibre fcplsftljrifl'n btftcr Cualität unter Marantit ber

graten Sccuratcffe. ®ebr reic^baltige groben in beutffijtn,

franjöfMttJ«'", niffifd>en, •elnifcijrn, böbnufcljen :c eitjriTlaoliunaen

iwrbrn auf 2Bunfd) prompt france luaefanbt

n&ooooooooooooooooo

l
«ruft iittfi, 0

£<t)riftßu§trei, £tereotppie
nub #afi>auopfa|ltrdj« ^ittlaü

in ähriliirt,

liefert 9uu>brutfcr<ri'(£turid)tnngcn in t>cftcr 3lu*-

fübruiici ^ronu>t unb tulli^'t.

Inhalt be» 3. ^efirt.

In «.(sKlIrl. - tif «apittlahricanon .,>i)tt«f»an«.. - Ue8« Mr 3«*''

- emirt>fa»m unb lüniguananmt \»t **>

— £*n(I»rutxnidVju. - «a» bft

annonem. - ! «In« X riidjitcbc«. — .1 »Um S4riftp»»bril

BMMI in «rilin. - 1 *Utt 5R»nt.„rainme tun BlfMMaft «ff* tri Scie.U,

^CMtl ^fltunii* Wro:ceQ«c tva 3 frandt «ocb'alsrr «. ©.««lein«». 1

in Xan^tg.

Tut '.'l:4tu Im CuOkruf(tfunP crfdicini jabvlicb in jrecif i't'icn ix»
Diciic vca 4 2blr. tln Mc Ktonncnun tft.1 tti in <lri4nu vtcrtaiic

rrjäciucntc Hlu^ri^cMatt ^tali« eriltnlt Jnjrrlioncn im ttKfcin wrrKz

jirati* duf ii
eno ra in ck , tcA nut non Zimten, vrrlckc tat rlttfriv kxra

ißrt^abc »on Ä«ü|t|fio>'fii, UctifrlatluKii vtn *4iiitrB ic. uiuciftuktn unt

aiijtnneflcn tu ton aiunactuti . .Ininitcu«)»»* J :'l^t. no frilc in I Jwli«. 1

infcnr«. Urne cittnulKC 0»!4ti#4i«(nal'iii( im «tau. bcrin,)t «tac jicciuijI^'

Jliitnatiait im HmciarbljU u i. i Tide »«influno. fKOen rriv, t^'"
leatne« IPIatt nirbt turn) Hc t»rjtll-«u|nJibnic let Jnjctatt tm «rdir t«1«'

Itaitlifit weite. «Zilie Wriflliitiun* im aufnahmt um für tat «rrhla »»•

ntljtucn 3«|crolt Ifnuoi nif olle nur um« »<iuilfir»ti*ui«„ chifl"

tiasun»<il .irnutbrn» . wuffc« »»« astt (int trirai^c aufnatn« na*

HtcibtnfsUt Ut ffm^anj« unt ft> «reit tl »ti tafut ttflimnitc «'»"•V
CDibibalun — l'nlJ((« tu« bal aiftiv iu rincl auflüAt seil l-'v

lirtinvUiim Kxrbm jcttritil anatnonimtn.

Bar ftllr . mcltlic Sritfctuu« tt« n.tlattloltc* tanu »ur oaiantij'

reattu. ltcnu Hc »tfitHuBj) auf t-a« artfuc t«{ Btoiuu jtbtB 3«»r«»«S}
t DaT *•* [nWlmia »rfUciBf» (cafn «anbte * T*''

hölirt *rti# »an 5 tblr. tf«. «n-,tiqtr Witt nid» «it ifHefflt.

«Kranbet SBalbctp in Sei»}!«. - Xrud unb Sftlaa bpn «Ieranbcr ffialfcc» in Z**}*
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cARLSTRASSE G. ^ERLIN.

|

T«6lf b'borr i Ahr.

i Z« ></<r Tageszeit n Ia rarte.

t.

t Restaurant. Weinstube.
]
I—

- I

'EIN
|

z u müssigen Preisen t

HAH K Mm rJ.-p f rlnn-n- - n
»on Rgr. oer »cnupput an.

|
CtROSSES ELEGANTES J^OCAU. f

i

i

Preis- «„»«».

6R OSSD - WEIH - HAHf] LU N B

von

Emil Hand
JREIBURG

fVortkfurter- Strasse Nr. 134.

Dir Pmsr wtrkn <i>h nclishf Flu*, t

rr>f. Eulalia it.

Uiluf» n Heft 3. XI Inl «m AreklT für Biick4raekt>rtantt BUtt I. Brno» *« Vorl»t ton Alu.md.r Waldo* Ia L»ipllf
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/Jffc/rA/rc/f (4

- leinen, e&n / )'/

Memorandum von Alexander Waldow

LEIPZIG, den 187

a.

Von

Karl Andermann
Buch- & SteindruckereL

PETMOLD, ,!,;< 187

—

fflyjiissioss-

3orjhift.

t

MITTHEILUNG

noi. Collis Jlpifyfffi. In

in

».11.(0 H.ft *, XI lud in Ar«kt? fSr ««»Jrnck.*ii».t Blatt 2 Dmek .nd V.rl.f Al.«»»a.r W.U.w i« L.lnlfr
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Zeitungs-Gfrotesque.

\ I orln „fiqr
j Inf«.

J'f ioi [rtffoilftt Srailt HnJ im .Simil Wfmlrl. JBoirra (Haft tiligh.

P»Ut. Hin. *'r, K«t. - S M.rk i*r Kjrr.

1840 Se. Durchlaucht Für«« Blimapek-SchBnlwuHn

I7M FRIEDRICH DER GROSSE 1780 GRAF KIRCHHEIM AUF EGCR

HU Tanzordnung Zwölfter Abschnitt Dritter Gesang

Reouleaoa« In paoe Wilhelm 529 ARGUS 730

Cit*ro. - Min. 4 K»r. - S' , Hark per % Kit.

Bankfiliale Gebrüder Zwickauer Danzig Königsberg Marienwerder

COURSE WECHSEL GERMANIA ROMA

T.rtU. - Min. * Oft. - Vi, M.rk p»r K«r.

Dampfschiff Wladimir Ostsee Riga Petersburg

KAUKASUS ODESSA MOHAMED
In vino veritas Pater noster Agnus Dei

1842 Sängerfest Mozart Gluck 1750

Popp»|.M:twl. - Min. 9 Ktr. - t M.rk prr >/, Kgr,

Erstes Instrumental-Concert

BAHNHOF DIRSCHAU
Sonnabend 3. August 1874
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Ztl ÜJU' für

Ulli

II. Bant. t&jt^Q £ennugrgi&» von üfe.\andct JOnfiloro in fcipjijj. gJR^®) Qfft *

Ift Itrt »t« ardti» tu «na »cm «» urtrm .H»f« $ar «nwi«™n nnitnirn nrnra ,tranuri«nmii «on ?j. HrtP« w««i«[»rr la ,jrn«rtnr( n. (rftft.

man ;u km bcften rotben ütiidtpapier rotf) gefärbte

Tic ^avicrfabrtcatton. i.'cincnlumpeu, jtt best grauen, gröbere wollene £wbern.

(3*'»*-) Taei Jiltrirpapier wirb au* wofjl fortirten üumpen

Wadibem mir nun über bie Jabricatiou be* gemadit, bie »or allen Tinnen „fe$t rein genaf^en"

Rapiere* ba* für hn* Wbthigite bct'prodicn ju tiaben fein miiffcn ; in glcidjer Seife mufe aud) ba* 3Ä*affer,

glauben, wollen wir nod) in mi.iglid)ftcr Äfirjc einige wcldie* jur »yabrication benuft wirb, frei »on djenii*

üi'ortc über bie uerfdiiebfttcn Strien ber Rapiere ermahnen jeben Unreinigfeiten fein, ba biefc fid) bem Rapiere

ttnb cnblidi nod) einige* StatifiiidK* über bic Rapier-- mittbeilen uiib baffclbe für ben ffebraud) untauglid)

inbuftric hinzufügen, madjeu würben. Woten*, ttupfcr = unb StabU

Sei bem in Teutid)lanb jur Verweubuug ge* Xrucfpapiere finb ebenfo wie bie gewöbnlidjeu

langenben ^apicrarten wirb im S0c*ug auf 5c,n" rtt Xrucf* unb Sdireibpapierc in Oielen Sorten auf

ein im (Manzen jiemlid) übcrcinftimmcubc* 9Waft al* bem SRarfte; »on bem (enteren finb bie befanuteften

Worin betradjtet, b. f). bic unter gewiffeu Warnen, ba* Goncept*, Gan,$lei-, '.ßoft» unb Velinpapier,

wie ©rof> unb JileiH-©lepfwnt, ftrofj-, Super«, SOtiitel*, -Da* ^^''^ik upapier ift eine* ber beften aller Rapier»

illein Wcgal ober SHorjal, imperial, Wegifter unb meldier fabricate, e* ift meift fdjwcr unb befteljt au* bem

Strt bie »crfdiicbenen ?lu*brücfe fonft fein mögen, be= beiten Ütobmaterial ; ber öegenfafci ju biefem wirb »on

(annten, in bem ^npicrhanbel gebraud)lid)cn Sorten ben fogen. Scibcnpapicren gebilbet, bie fomol)l

befiftett jebe für fid) eine in allen A^brifeu glcicfte ober geteimt al* auch ungcleimt Dcrfcrtigt werben. Tie

minbeften* anmibreub gleite Wroge ; in ben übrigen tner aufgeführten Sorten finb bic gebräud)lid)ften »Ott

Zaubern finb )tMS bie Warnen je nad) ber einzelnen allen papieren, bic fo »erbrandjt werben, wie fie bie

Sprache gleidjbcbeutenb mit ben beutfdKn, aber ba* ÜHaidjine »crlaffen, bcnn aufjer einer iMlättung wirb

Jormat bi*barmonirt mit bem unferigen häufig um ein feine befonbere .Manipulation mit itjncn oorgenommen.

nicht Unbebcutcubc*. -Diejenigen Rapiere, welche nod) einen weiften ober

Von ben ücrfd)icbcncn ^opierforten , wetdie bei farbigen llebcrpg ertjaltcn, wie bic fogen. ^Buntpapiere,

un* gebräuchlich finb, fübreu wir folgenbc an: 5a* bic 9)Jarmor*, Slreibe- ober $ranitpapierc wollen

Vacfpapicr, wetetje* in ben »erfdiiebeniteu Dualitäten wir hier nid)t weiter beriicffidjtigcn.

JU finbett ift, beftcl)t au* ben manniebfaebftett Stoffen. itommt eö barauf an, eine Sorte Rapier ber

Ii* werben p feiner iwfteUung lingcblcidjtc , grobe
j
Cualität nad) einer Prüfung ju unterwerfen, io gelten

Stnnpen, Stricte, föolle, ja oft aud) Strol) in tkx- bafür folgenbc Siegeln : Soll fid) biefelbc auf bic geftig*

binbung mit ben erftgeuannten benutjt. ^rbige 'ißad»
|

feit bejietjen, jo bebient man fid) practifdjer Söeifc

papiere, fogen. Waturpapierc, meift in rotb uub eine* Slpparates, weldjer »on Stug. Vogel ^ufantmcn=

blau, toerben au* Üumpen gemaebt, weldKn bie ent= geftellt würbe; bic Ginrid)tung beffelben beruljt barauf,

fprccfjenbe ^arbe eigen ift, ober bie 5artl«"SJ '» irt> P«B a" finrm 9lci(^ langf« »nb breiten Streifen

buref) mincralifdjc Jfrbcbeimifdjung erhielt. Xie »cr= troefeneu Rapiere* Öcroid)te augebängt werben; je

idiiebeneu Strien »on ü bfdipapicren werben gleid)= nad) ber Schwere ber leOtcren, wcld)e ber Streifen bi*

fall* au* »crfdjiebenen Stoffen angefertigt
;
jo »erwenbet }U feinem ^erreifien |fl tragen »ermag, beftimmt man

7
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bie geftigfeit be« ganzen Papierquantum, »on meld)eiu

er genommen ift. ;)nx Unterjd)eibung bec »crfd)iebenen

Stoffe, auä benen ba« Rapier »erfertigt morben ift,

b. 1). jur ©eftimmung ber Cualität ber Däfern muf
man ein SRifroöfop jnr f>anb haben. ?lud) bic Gbemie

müffen mir titdjt feiten pr £ilfe nehmen, tuenn mir

»erfdjiebene papierforten in biefer ober jener 9iid)tung

unterfudien wollen. 2BUI man nur ben ©ehalt an

miiteralifdjen Seimifdningeu unb fonftigen unoerbrenn

baren Stoffen erjehen, fo verbrennt man einfad) ba«

Rapier ju ?lfdje unb imterfudit bieie; jur Grfennung

anberer organifd)cr Söeftanbtbeile, wie j. ü8. bc« £>ol=

je* k. mujj man bie nöthigen Äenntuiffe ber Chemie

unb complicirte Apparate befiteti, um bie erforberlid)en

Slnalufeu madieii ju tönneu. Ulur eine«, weil nicht

mimiditig, wollen mir hier «och bewerfen, nämlid) wie

bie ß-rfenuung ber .'poljfafcrn , bie bem papierbrei

beigemifd)t würben, am einfaeftften ermöglicht wirb.

,$u bieiem Sehnte lä^t man entweber fdnocfelfanre«

Slnilin ober jiemlid) ftarfe Sdimcfclfänrc auf bflj Rapier

einwirfen; hierbei färben ftch bie £toljpartifeld)eu

braungelb.

Sdjon oben, bei Gelegenheit ber (rrwäbnung

einiger hiftorifcfjcn gada, beuteten wir barauf hin,

wie rafdj bie papierfabrication fid) überall ausbreitete.

SsJir werben jum Scblufie unierer ?lbbanblung bie

gegenwärtige Sage ber papicrinbuftrie in einigen

Säubern furj ju fd)ilbern uerfudjen unb juglcid) einige

Zugaben über bie SHejultatc Ijinjufügcn, weldje bie

papicrinbuftrie ber oeriebiebenen ousgcftcllt habeuben

Üänber bei ber Söcltaueftellung in 8Ka an ben lag

gelegt tjat. Tcnn bei einer berartigeu öJelegcnbcit

ift e« am leicbtcften möglid), ein allgemeinem Unheil

jn fällen. Tie lederen Slngabcn entnehmen wir theil=

wco'e einem Berichte oon g. Twcrbn über Papicr=

inbuftrie in ber SßJiener ftutfteUung.

3n Teuticblanb crjftiren heutjutage 322 HRcrfdjf»

nenpapier jabrifeit mit 465 Papicruiafd)inen, ti'i §olj*

id)leifereien mit 20 Strobftofv Jabrifen; Bon tiefen

beteiligten fid) au ber Vlu-jftellnng 74 , oon benen

38 auf Rapier, 19 auf $oljftoff unb .fjwljpappe, 11

auf prcfefpäfwen unb Sumpeuftoffpappen, LO auf Stroit

papier unb Strohpappe unb 2 auf gebleidjte Strob-

mafff fommen. Tic galjl ber 8Ju*fteUcr betrug fouach

cireo 18 proccut ber fämmtlidjcu probucenten.

Bon 96 SDiafd)inenpapier= unb 24 $0t)ftoff<

gnbrifen in € e ft er rcid)- Ungarn ftellcn 53 girmen

(ca. 44%) au*. Da« tjcroorragenbfte 2Ui*ftellung«=

objeet mar ba« ber Slcticngcicllicbaft Scfilüglmübl,

weldjc« fid) in ber Stotunbe befanb. Tiefe gabrif

ift eine ber bebeutenbften Ceftcrrcieh« unb liefert ben

fteiammtbebarf be« Staate« au 9cotcn=, Obligationen,

Stempel, Sriefcouoert* k. Tie gabrif befifct 4 Rapier«

maiebiuen, worunter eine mit 84 Qoü Arbeitsbreite,

wohl bie größte Ccfterrcidj« ift. Tie 3abrc*probuction

beträgt über 5o,ooo Gentner. — ?ll* ISuriofum ift

bie au« einem Sogen gewidelte Papierrolle ju er=

wähnen, weldie 82 \i SBiener &0Ü breit, 54,332 auh,

gleid) 2\« beutfehe SWeile lang ift unb 84'.« QolU

(Sentucr Wiegt.

Tie franjöfifdje 3nbuftrie war jwar fdnoadi

»ertreten, bie »orgeführten Probucte legten jebod)

^eugnife ab für ben Jortfdjritt, ber bort in ber

papiermanufacrur gemacht worben ift. 3m 3af»rc

t

18G7 befaf? 5rcm'n'id) 140 Sutten pr |»erftelluiig

wen .panbpapier unb 27o ÜJJafdjiueu jur pjabricatiou

»on SDJafd)inenpapier für Schreib», ^f'*» 1
-'" 3 uno

Trud^wede; 32u SOiafd)inen lieferten padpapiere;

ba* gan^' in biefem 3ahre probucirte Rapier betrog

2,580,uoo tientner, »on benen etwa 200,000 Beniner

efportirt würben. i«73 hatten 14 ^brifanten bie

Slufftellung befdiidt unb ;,war 13 mit papieren unb

einer mit Scttulofe.

Studj Gnglanb l)attc wenig für bie KittfteBmMj

geliefert, beim nur jwei JoOrifen hatten Rapiere unb

jwei «nbere (Sellulofeproben gefdjtdt. 3n biefem Sanbe

btlben ftent, Sancaihire, .'pertforbihirc, Cn'orbihire,

iöudiiigl)amihire bie £->auptorte für ben papierhaiibel.

Tie »ereinigten Jtönigreirhe befaBcn im 0«brc 18t>7

H«5 papierfabrifen mit über «00 SWafcbineii.

9tttg(aitb hatte in {ehr ancricnueu«wcrtbcr 23eife

bie Papieraueftcllung beid)idt unb jeigte in feinen

lirscuguificii ein iehr erfrculidje» Söilb be« gewonnenen

gortfdiritte«. Tie eigeutliümlidjeu probuction*»erhalt<

uiffe bieie« 9Jcidje«, weldie« burd) einen coloffalen

SdmtViOll feine oubuftrie }U förbem fudtt, ermöglichen

ben Söeftanb großartiger Söerfc, welche, wenn aud)

theuer , fo bod) faft ebenjo gut fabriciren wie bie

Weftlid) gelegenen, höher entwidclten, fremblänbifchen

Onbuftriegebiete, wo,m ba« überreid>c Cuantuin bee

heften unb billigen Rohmaterial« wefeutlidj beiträgt.

Unter ben 8 papierausftellcrn fuugirten gabrifen 0011

großartigem Umfange unb oorjüglidjer Üeiftuugmfähig=

feit. Tie fniferlid) ruffifdje Staat« ^papierfabrif in

Petersburg ftellte 3Jiafdiiueu- unb .ftaubpapiere mit

Säafjerjeidien an«, bie ebenio »ollenbet fd)ön finb wie

bie franüMifdien. Tie im ^\l)yt 1868 gegrünbete

ivabrif ift für bie frrbrication »on luo 8»iUioncn
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^aptcrbogeu jäbrlid) eingerichtet. 17 Toinpfntaidjinen

betreiben bie Sfikrfe unb 2800 Arbeiter finb in

ber Sßapieriitanufactur unb bei 58 Sdjnellpreffen

beid)äftigt.

Hui Stallen würben von 13 gabrifen 9)caicf)inen>

papier, oon 3 gabrifett Strobpapier, Wn - gabrifen

Rapiere aus SJcaulbeerbaumrinbe unb von 1 $anb*

Papier ausgestellt.

£ie Ülicberlaiibc, weld)c fünüebu Rapier»

niafdnneii befifcen r hatten gar fein ä)<aid)inenpapier

attsgcitellt, bagegen war bie rübmlidjft befaunte

SBütten ^apierfabrication burd) eine gute girma

repräfentirt.

Belgien befifct öl ^apierfabrifeu , S djweben

18, SHormegcn bagegen nur 0. Xic übrigen euro =

päiidjen Sättbcr ipielen meift feine mefentlidje jRoüe

in ber ^apierinbuftrie unb von ihnen hatte nur ein

geringer Ibeit fid) iebwad) bei ber SXusftetlutig , ein

größerer gar uidit betbeiligt.

Tie größte sBerounberung erregten bie von (S hina

unb Oöpo« ausgefeilten ^apierarten.

iBiubfabeit au* "^aiuerftreifen gebreht, fo feit unb

io glatt wie ber befte SBiiibfabeu ans $Ottf; genftcr=

papier, weldjes mattes OHas Pertritt unb in ber Malte

ein iditedjter S&äriueleiter ift; fieberpapier, fo feft

unb elaftifd), baß es St'ber, welcher es sunt erften

9)cgle fab unb unteriuehte , für frembartiges Seber

halten mußte; Sfjeetafien ans Rapier, bas ftarf iadirt

ift, unb welches ber heijjcfte Shee im Okbraudte uidit

angreift; Wcwebe, an welchen bie Sielte Seibc unb

ber Sd)iiß biitttte jarte Sßapierftreifen waren u. f. m.

2as Rapier bilbet bemnad) in 3apan geroifjermaßen

ein 9)iittelglieb jwifdjett nnferen leicfjt serreißfidjen

papieren unb ben iefteu (Geweben.

$tc SSabt ber Stoffe unb bann bie Zubereitung

djaracterifirt bas Rapier ber Soponeien. Sie nehmen

feine jdjon gebraud)ten Stoffe ober $abera baju,

meldjc eine lurje, meift morfdje gafer enthalten, foubern

frifetje lange ^flanjenfaferu , mahridjeinlid) oorjugs*

weife bie gafern be« id)bncn, feibennrtigen lil)ina=

grafes (Urtica nivea), bie einen üitßerft feften Rapier«

iilj bilbet. Xicjc gafern geben bem 'ißauiere ohne

Sein unb ohne ftarfe |heffung ein feftes öefüge aud)

bei ben befannten bünnen 3d)id)ten, woburch fid) bas

diinefiicfje unb japanefifdje Rapier auszeichnet, gür

genfterpapier ober ,51t Sateruenwänben wirb bas SjJapicr-

mit einer glüffigfeit geträuft, bie burcf)fd)eiuenb madjt,

für ben Öebraud) als Seber ober als waffcrbtdjter Stoff

wirb es mit befonberen $ar$en ober Celeu oorgeriditet.

gafjen wir bie (Sbaracteriftif ber einzelnen Rapier-

ausftellungen htrj jttfammen, fo ergiebt fid), baß nur

Cefterrcid)' Ungarn unb Xeiitfdjlanb quantitatio unb

gualitatio in ausgiebigfter SBeife aufgetreten waren,

granfreid), Snglanb unb Wttfjlaub quantitatio fd)wad),

bagegen burd) ihre befteu Grjeugttiffe, (Sljina unb

oapan mit jelteitett uttb oieljeittgen ^robueten »er-

treten waren, wogegen fid) alle auberen Sj$apiere;rpo=

fitioneu in hohem ökabe lüefeuhaft erwiefeu. 8n ber

Spife ber ^apieriubuftrie flehen heute wie »or ihü7

ßnglanb, granfreid), Cefterreid) unb 2)eutfd)lanb.

$er «iefoettd.

(Sitte anbete grage ift bie ber GMcftj ettel«

Ref0 r m. '^euor id) ihrer Beantwortung näher trete,

will id) nodi einige UtiMiträglidjfeiten berühren, bie

fid) aus bem (Mewidit^oerhiiltnifj ber Sd)rifteu ergeben.

Jöft in ben meiften gälten erhalten bie 4»ucf)brurfe=

reiett mehr Sd»rift als fic beftellt fyabta. lies ÜKehr

wiidift mit bem Cnantum ber iöefteüung, fo bafj SB.

^emanb, ber 4 Sentner beftellt tjatte, uid)t feiten

|

40— 50 ^fttnb meljr erhält. Ont Allgemeinen hott

matt bieß aud) wieber für eine 9lbfid)tlid)feit, in 2Birf=

tidjfcit hat es aber eine onbere Urfadje. ÜJiit bem

tyiefjcn Herhält es fid), wie mit bem Xrucf. Sta auf

bem Biegt burd) bie iierjdjiebeneu Jgiänbe, Weldje bie

Settern 00m ©iefjer bis juin Jertigmadjer ,?u burdi

lauten haben, i'erlufte eintreten fönneu, )"o wirb ein

KeiMd Cnantum mehr gegoffen. 9km nun, was fehr

feiten oorfommt, nidtts oerloreu geht, bann werben

bie beftellten Cuantitätett um etwas liberidiritten, jebod)

niemals um mehr als 3— 4 ^rocent. 3ene grofjeu

ilberidjitfje haben eine anbere llriacbe: fie rejnltiren

aus unferer Stiftetnlofigfeit, au* unjereu ocrfdjiebeneu

Segeln unb .pöhen! Tie mittlere gaty ber Settern,

weld)e oon ben OHeßereieu ali sJiorm für einen 6ent=

ncr reine Sd)ritt feftgehalten wirb, ift folgenbe:

JJonpareille 100,000 Stürf

Petit . . 73,000 „

iBourgois . «2,000 „

ISorpu« . . 51,000 .

Cicero . . 3ti,oo0

Senn nun eine «iefjerei mit ^ßarifer «eget unb

6öbe $. SB. ihren Gorpus gractur=3ettel auf 50,000

abgerunbet hat für bas (£entnergcwid)t, fo wiegt bie-

fette 8a$ in Seipugcr $>öt>e ( 25 TOllm.) 105 ^fnnb,
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in ber fogenannten fchltftfchfn .phe (2t; 1
* SDcllm.)

Il2'i tßfnnb; redjnet man ju bicfen beiben Cuanti»

töten ben üblichen Überfchuß mit 3 <Procent, fo ftellcn

fich bie öcroicfitc auf 108 rcfp. 115' • $fnnb, wo* j.©.

bei einer Skftcllung uon 5 Gentnern ein Sieferung*^

Quantum v>on 540 rcip. 577'» ^futtb bebrüten würbe.

Tiefe Überidwfje befahlen natürlid) bie iPndjbntrfe-

reien mit Scipjigcr unb ichlefiicher .frohe jwedlos, benn

fie haben troft bes ^Mehrgewichte* auch nidjt eine cin=

(Vge Setter mehr al» biejenigen mit franjbfifcher .frohe.

Grtlären alfo bieie Tiffercnjcn ber ©dirifthbhc bie

Otewid)t»untcrfd)icbc, fo werben Icptcre fcineswegs

baburdjcr fchöpft. Sin Sdjriitgießcr, ber langiaui unb

regelmäßig breht, crreidjt Poliere Settern unb bamit

ein fd)merere§ Mewicht, al* ein aubcrrr, ber idinelt

breht, woburd) poröie unb in ("volgc beffen leiditere

Settern hervorgebracht werben. Vlber nidit allein bie

oerichiebene nnb bie Art ber Arbeit bitten bie

ansfdjliefjlidje llrjarbe ber ©ewiditvunterfdticbe : es

fommt noch ein brittcr Jnrtor Ijin.iu, nämlich bie

ÜWiidwng bc* ^eug§. 3e weniger Antimon in beut

fetten Porhanben ift, je idimercr wirb eine Schrift,

beim ba* fpeeififche (Gewicht bes Antimons ift um bie

Wülfte geringer, als bn* bes 5fllci*.

Aue all tiefen geht jur QJenügc hernor, bau bas

ilbcrgewidjt feiuesweg* fo leidit ,511 permetben ift, all

bie* auf ben erften SBlid (deinen mag. £0 lange

bie »erfduebenen .frohen cj-iftiven, fo lange wir feine

burdiweg gemiffenbaften Arbeiter ober an bereit Stelle

eine mcd)anijd>e Mraft haben, weldie mit großer Siegel =

mäßigfeit unb in ftets gleid)cm Tempo arbeitet, — fo

lange wirb bas innehalten eines »orgefdiricbcncH

Wewidjts immer eine präeäre Sadic bleiben.

9hcbtsbeftoweniger ließe fid) ein SDcobns ber Sdirift

beftelluug einfiil)ren, ber jwar nidjt bie $cwid)t*Pcr<

hältniffc änbert, wohl aber Vcrbrießlidjfcttcu oermei

bet unb ben Wejchäftsgang in ber GJießerci erleichtert

— id) meine bie Sd)riitbeftcllung nach berßahl unb

nidit nad) bem Gewicht, .freut liegen bie Vcthältnifie

nod) fo: ber (Sine beftelit S- 58. einen Gcntiur Sriirift

mit Ziffern unb Ausichluß, ein Anberer nur

mit Ziffern, nnb ein Dritter ohne^S'ffcru unb
Ausichluß. Ta bic3ifferit ca. 10 ^fnnb nnb ber

Anschluß aud) fo viel betragen, fo würbe man, wenn

ba* (Gewicht ber reinen Sdjrift in allen brei Aufträgen

gleich fein follte, bemjenigen, ber mit Ziffern beftelite:

HO ^funb, mit Ziffern unb Ausidiluß aber 12o ^funb

ju liefern haben. SScil bie* aber nun fielen nid»t

behagen würbe, «äffen bie 3<»blcn für bie reine Sdjrift

rebucirt werben, unb eä cjriftiren bc«halb in jeber GJie*

ßerei für jeben Megel ber ftracrur^ unb Antigua«

SBrobfdiriften :t ©ieß^ettel, welche ben obigen Aufträgen

entiprechen unb bas Verbleiben innerhalb be* oor«

gcichricbeucn öewidjte* »eranlaffcn iollen — eine red)t

gute, aber nicht ju iierwirflid)enbe AbfidnM Tie ®ie|e*

reien finb alfo gcnbtbigt, eine große 3ahl uon Oiicßjctteln

ju galten, unb tonnen fid) tro&bcm nicht bie ftete $u*

friebenheit ihrer Abnehmer erwerben nod) erhalten.

Aber aud) für bie S9ud)brurfereieu hat ber bis jeht

übliche Sicferiingsmobu* feine Un.utrräglidjfeiten. Ta»

burdi, baß bie .tfahl fowohl als bo* «ewiditsquantum

ber fogenannten reinen Sdjrift im Zentner ftets anbers

ift, je nad)bem mau mit ober ohne Ziffern unb Ifafl*

fd)luß beftelit, — baburd) ift aud) ber Auftraggeber

feiten in ber Sage, feinen SPebarf fefuuftellen.

G* beftelit eine Vndtbruderei "1 Gentner Gorpu* ,"vrac;

tur. Oft iu ber betreffenden Wießerei bie nöthige ^"t.

ftenntni| unb nanteutlid) bas $egenfeitigfeit* 3utereffe

uorhauben, fo fragt fie bei bem Auftraggeber an, ob mit

Ziffern unb Auefdiluß gegoifen werben [od Tiefe Au=

frage geid)ieht jebod» nidit immer; man gießt mit Ziffern

nnb Auojdiluß, bie jn beftellen gar nidit iu ber Ab=

fidit ber iPuchbrudetei lagen; unb fie hat nun ftatt

ber gewollten .". Gettttter reinen iSdjrtft nur ca. 4

Gentncr. ba beinahe 2o ^fnnb an jebem Sentltet für

Ziffern unb An*fdjluß abgehen.

Tiefen Uit;,utiäglid|feitcu nod) beiben Siidituugen

hin fann man meine* Graditfus baburdi begegnen, baß

man einen einigen (Mieß^ettel »on ]nii,ooo 33ud)ftaben

ffftftellt, jeben Megel bis Cicero nad) bemfetben auf

^artfet Megel uub Seipjiger .f))öhe mit reellem

2d)rift;,eug unb unter nid)t j/a iduiellent Wang ber

(V5ießmaid)ine herftetlen läßt uub ba* fidi ergebeube 9te>

initat als SWonnalgicßjcttcl für gauj Teutidi

laub erflärt unb bie Gittthcilungen für bie einzelnen

Megel ebenfalls normirt. Gs würbe bann folgenbes

Verhältnis fid) ergeben:

Statt eines lientners Nonpareille würbe man

beftellen 100,000 Settern,

jßetH . "0,000

58ourgois 60,

Gorpu* . 50,000
ff

Gicero . 35,ooo „

Tiefe 3 f|blen eutipred)eu immer einem Gentner

reiner S-ijrift; Ausfd)luß unb Ziffern würben ftets

ejtra m beftellen fein ; ba* Cuantum würbe burd) bie

perfdjiebeiten .flöhen nur nod) geringfügig ncräitbert,

weil als Norm bie mittlere $>öhe gewäljlt würbe.
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tiefer 100,000 Settern ^Öiefejcttel ift ja nun

feineerocg* etwa* Neues ; im (Hegentbeil : er finbet fid)

in oeridiicbenen alten $anbbüd)crn, ift aber trottbem

niemals jur allgemeinen ®eftung gefommen. ge wäre

baher Kfjr empfchlenäwcrth, wenn Tcutfcfilanbe SBuaV

brnrfer nnb Sdjriftgic&cr, ähnlid) bem Stforbilb anberer

Nationalitäten, eine ftänbigc ober aud) nur eine in

bestimmten geiträumeu jufammentreteube Commiffion

fehaffen Würben , weldje berartige {Reformen anbahnte.

Tenn weil faft jebe ©icjjcrei nadj ihrem eigenen Mopf

unb Öejdjmarf probneirt, nnb weil feilet biejenigen

Srfirihgiejjereien, bie eine ancrfcitncnettK'rthc Steuerung

fehaffen möchten, gar nid)t in ber Sage finb, ee ju

tfmn, weil ihnen bie Überzeugung mangelt, ob biefe

Neuerung and) wirflid) aU eine oortf)cill)aftc oou bem

Qixoi ber 5öud)brurfer anerfannt wirb. Unb wie e$

beu Sdjriftgicficreibefi&eru mögltd) gewefen i)'t, einen

gemeinfamen Tarif |ttt Slncrfennuug p bringen, fo

Wirb c$ beu bereinigten SBudüMitderci* unb 3diriftgic=

Bercibcfifceru ebenfalle gelingen, einheitliche SWottoü*

taten im gegenfeitigen Stferfehr ,511 fdjaffen unb cinjufiih.

ren, bie für beibe Theile gcwinnbriugenb jein bürften.

Smalian.

.^fltrüb & Son<* ^a^terftercot^ > 9I^arat mit

gür alle biejenigen ©eidiäfte , weldic nur oou

ßtH |U Reit einer Gturiditung für ^apicrftereotripic

bebürfrn, fid) bemnad) oor ^erftcllung einer umftäub=

lid)cn £>ci^unge.= unb Tradeuanlagc jdjeueu, wirb c*

tum Sntereffe fein, einen cngliidjcn Apparat fennen »n

lernen, bei weldjem bac- 3d)mcl,\cn bce iMeiee unb

ba$ Trodneu ber 9)catri$e mittelft Waehcijuug üor*

genommen, bemnadj eine fd)ncllc unb eiuiadje S8c=

nututug möglich wirb.

Tie Herren §arrilb * 2on* »« Sonbon,*)

bcfauutlid) bie renommirteften unb folibeften gabri=

fanten uon iöud)brud> 2c. ÜUJafchiiien unb Uten*

filiert t)abcu einen folgen Slpparat couftruirt unb

geben wir uorftcheub eine bie einzelnen ^ubchörungen

beffelben beutlid) barftellenbe Slbbilbung.

Ter mit ber ©aeleituitg burch einen önmmi*
fdjlaud) in SScrbinbung gebrad)tc 3d)mcljfcfjel ftclit

beauem auf einem Xreifufj unb läfit fid) (eine* geringen

Umfange* wegen überall hinftcllcn, wo irgenb ein

paffenber SRanm bafiir in ber Nabe bc3 <9iefs> unb

Xrodcninftrumentee. (Sine einfache Äreiefäge nnb

ein SBcftofeseug, beren Tifd) gleich sunt 2diliefjeu

ber formen unb jum (Sinf lopfeu ber SDfatrijc bc*

nufct wirb unb in beren fdjranfartigem Untergeftell

fid) gleich aller fonftige 3Uüfbör unterbringen läfit,

oeroollftänbigen biefe Einrichtung in einer Seife, wie

wir folche an beutfdjen Apparaten nid)t gewohnt finb.

Tie ^erreu ^»arrilb <£ 3one geben bicicr ^apier-

ftcreotnpic aud) glcid) bie nöthige ISompofitiou für bie

$crftellung ber SDiatrijtf bei, fo bafi man oou Dorn

herein mit «Item oerfehen ift, meffen man für biefen

3merf bebarf.

«mutet (,it «lcjnnttt *}aI6oto in Vcipji*.

Uc&cr Siniir=9)iof^iucn, Miniatur unb Wc|"djäft$=

bütSftt.

Hon «. 8*ftttf«Mg.

Tic .frerftcllnug ber Öiniotur wirb bcfauutlid) fehr

oerid)ieben gebanbhabt. £m Allgemeinen erforbert bae

Sinitreu, jelbft auf ber neuefteu unb practifdjften ÜJJafdjinc,

eine groftc Ucbuug, ©cbulb unb Sorgfalt. Sine genaue

ftenntnift ber 9J(ofrhine unb ber geberu ift uubcbiugt

crforberlich. Bon Sctttercn hängt l)anptfäd)lid) ber

gute Grfolg ab.

Tic Ü)iaid)inen, weldje bie beute in «nweubung

gcbrad)t, finb fehr oerfchiebeti couftruirt. Ta bic Ti)d^

maichiuen wohl ganj aligcfommeu, finb ce jetit bie fo-

genannten ©aljen^ ober 3d)uellliuiirmafd)iuen, wcldjc

für jcluge nur noch Stutlang fiubcn. Tiefelben

finb jebod) in it)icr Siuriditung fehr abweicheub unb

maiiuidjiöltig, nur in ber einen glcid), bafi alle gebreht

werben. Ü?ci maudjer biefer SDblf^iitei finb 2 fclbft 3

^erfoucn erforbcrlidj, hingegen anbere burd) 1 9Katm

bebient werben, trofcbcm foldjc fdjncllcr unb fehbner

arbeiten wie erftcre, weld)c mehr iöcbicuuug gcbraudicu.

Cbglcid) fid) auf erftcrer SRof^ii», bei forgfältigcr

3urid)tuug, aud) wohl eine gute uub faubere Jtrbctt

hcrftellcn läfjt, jo ift bodi jut Jlnicbafiung einer foldjcn

in feinem galle ju ratheu. Tic aWafdiine«, weldje jettt

mohl allgemein in Öicbraud) fommen werben, finb bie,

weldje nur burd) einen ÜHann bebient werben, bic fclbft

bot fertig liniirten itfogeu auflegen unb aud) fclbft

ftäubig Tinte auf bic gebem bringen, baljer ber Str^-

beiter nur mit bem Trehcn ber 2)iafd)üte unb bem

ßiulegen ber ©ogen .511 tl)uu liat. (Sine foldje 30tafd)ine

mirb oou oiclen gabricanten bereite geliefert, jebod)
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fibertrifft roofjl feine bie be* $errn Slug. Sdjmibt in

Jlensbnrg, welche aud) noch, auger anbem Sorjügen,

|tan wirflieben Äopfanfefcen eingerichtet, ohne bog man

bie Sogen ju bebeden broudjt, wie biejeS bei. allen

anbem Söaljen ber Jall nud) fann man ohne

Schablone \i ober ' s (ionto* genau liniiren. ©ehreiber

Tiefe«, welcher feit einiger Qtit auf einer foldjen

3)iafd)ine arbeitet, ift mit ber iJeiftung berfelbcn febr

»tfrieben, unb taun bieic 9J?ajdjinc mit Siecht Villen

empfohlen werben, lueldie etwa SBillcn« finb, eine

iiiniirmaiebinc anschaffen.

3ur Siniirung ber Oournalliuien ift ba« Se<

fdjnciben bc« ju liniirenben Rapier* nidjt erforberlid),

bbdjftene oben im Jall bafjelbe fetjr fdjicf, ober eine

unglcidjc .Münte haben foüte, wie j. 93. .fpanbpapicr.

9iadjbcnt man bie Jebern junt Stopf unb $u ben

Cuerlinieit genau in ben Jcberljaltcr eingcftellt, wobei

man bauptjädilidj barauf ju ad)ten t)at, bafj bicfelben

nidjt p gerabe (jcnfrcdit) flehen, ba bierbnrdj ber

Sogen fid) ftrduben mürbe unb fdjwer unter bie Gebern

gebt; glcidjjeitig bürfen aber aud) bie Jebern ttid)t

ju fd)riig fterjen, iubem beim frhncilen Üiniiren einzelne

Gebern leidjt ausbleiben mürben. Stete muffen bie*

felben genau wieber auf ben einmal angefdjliffenen Jub
«t fteljen fomtnen, morauf fic ftet« glcidwiäjjig ftetjeu

werben. Oft biefe* gefdjeben, io gebe man jeber Jcbcr

Dcrmittclft einet $itlfe& etwa« Tinte, welche al*baun

mit einem fdjarfen Sied) in bie Jebern Iiinein gc*

ftridjen wirb, fo baj? biefelbcn gan,} gefüllt; hierauf

lege man mit Tinte beuchte, ungefähr 3
< — 1 j$o\l

breite JlanclUoppen barauf, Derjudjc jefit ob alle

Jebern jieben unb * regulire bie gleiche Stärfe ber

üinien, burd) 3ufammenfncifen mib Sln*ftrctdKit ber

JcbcrfpilKn. Oft nidjt gcuügeuber Trud oorljanbctt,

fo fann man benfdben ganj nadj Seiteben leidjt burd)

bie Stclljdiraubcn Dcrftärfen. Oft Stile* in guter

Crbnung, fo fe|)C man jebt bie uioor mit ungefähr

bi« ' » Tinte gefüllten Sebälter an ihren Crt; jur

rotben Tinte nehme man Ma*gefäfse, ba in Slcdj=

gcfäfjcn bie rothe Tinte ihr Jener oerliert, lege al*

bann ganj id)male Jlaucllftrcifcu , wooott ba* eine

Gnbe berfelbcn auf bie Jebern unb ba* anberc gilbe

in bie Ttutcnbcbältcr faffeu muf}. Ticic fogenaunten

Säuger bringen ben Jebern ftet* genügenb Tinte,

jeboch im Stnfang leidjt ju Diel, baher man juerft fefjl

oorfidjtig ,ui SBJerfc gehen mnjj. .£>ot mau erft ein

SBcildjen liniirt, fo ift ber 3nfHfi
nX(bt mehr fo ftarf,

jept mufj man ftet-3 gleichmäßig fortarbeiteu unb loenu

irgenb möglich nicht ftillljaltcn, mujj biefe* jebodj gc*

fdjeben, fo ift es gut, wenn man ba« eine ©übe be«

|

Säuger« uon ber Jeber befreit. 3e länger bie Säuger

! gebraucht fiub, befto weniger Tinte bringen fic ; fo*

halb bie Tinte aljo nicht mehr binrcidjenb ift, jo fann

mau fie baburd) oerftärfern, wenn man bie Tinten-

behälter b°t)er fdjraubt ober aud) biefclbe bis jur

$älftc ober noch mehr anfüllt; aud) ba« 9lu«wafdjen

ber Säuger genügt in ber Siegel.

Um ba* Oueinanbcrfliefien ber fiopffebern ju

oermeiben, ift febr nt empfehlen, bap man bie Cucr=

linien unb bie bide rothe fiopffeber in ben erften

galtet
-

fefct, bie feine Jeber (unter ber Jiopflinie) in

ben jmeiten kalter, weldjer oor bem erften leidjt an=

I

gefegt werben fann. Tiefe feine Jeber fann man |e&t

burd) einen befonbem 23el)ältcr and» mit blaffer rother

Tinte jicljen, was ber ganjen Slopilinie ein fd)i)ne*

' ÄnielKii giebt.

Betttt bie ftopflinie nid)t alluibid, fo ift ba*

Slu*legen ber Sogen |un Trodueu uid)t erforberlid),

ba burd) ben eigentbümlidjeti Umlauf ber Sogen bie-

felben nim Trocfnen Seit haben. Oebod) ift hier grofu"

Sorfidjt annirathen.

Ta* Riehen ber fenfredjten 2inien, bort wo biefe

natürlid) beim ttopf anfeben, erforbert im Slufaug

etwas Uebung, jeboch ift biefelbc halb ju erlangen

unb ber (Srfolg alsbann ein febr befriebigeuber. Ta*

Riehen ber fenfredjten Sinien geht faft eben fo fdjiicll

wie ba* ber Stopf* unb Cuerlinieit. Tiefe* hier weiter

I ju bej'djreiben ift unnötljig, ba bei jeber 2)caid)ine

eine genaue, leidjt fafjlidje Slnleitung geliefert wirb.

Sei ber anberen Sorte uon IBatyeit* ober Sdjnell

Siniirmafdjincn, welche nicht mit felbftthätigem Tinten-

behälter, ondj ohne Üopfanfe^er eingeridjtet finb, fo

bafe jeber Sogen gebedt werben tnufj, bemnadj bie

üinien ftet* gau,> burchge^ogcu werben, hat ber Slrbeiter

eine folche Stellung, bafe er ben Jcberbalter gerabe

»or fid) h«t, unb fo mit ber littfen .'panb bie Ü)iafd)iue

breljt unb mit ber Siechten, »ermittelft eine* ^iniel*

Tinte giebt; e* ift febr practifdj, wo biefe (Sinridjtung

beftebt, einen jweiteu Jebertjalter anbringen ju lafjeit,

woburd) man im Staube ift jämmtlidjc Siniaturcn wie

jebon oben bejdjrieben, bie Toppellinien mittelft zweier

eimeluer Jebern getrennt in jwei .^altern ju jieheti,

wobei felbftrebeub uon einem Oiteinanbcrfliefjen ber

Toppellinien feine 9icbe fein fann. &\i biefer Slrt

Don Dcaicbinen ift e* mir gelungen eine neue Sorte

Don Jebern herstellen f meldie ben Sortljeil hoben,

baf) biefelben erften* nie Diel Tinte faffen, jweiteu*

fidj nicht leidjt juiefeett unb britten* bei }u ftarfem
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TintcnjuflHß »id)t jo leicht überfließen. 93eim Qitfytn

mit folchcn jjcbern bei gewöhnlichen Cucrlinicu lege

man wie aud) bei anberen Gebern Üappcn auf. Ocboch

beim Siniircn Don rotben Hopf« ober fenfrechten Linien

gebe man mit einem tleinen ^infcl jeber einzelnen

fteber (olme tfappeui biö jur ganjen Sättnng bie er»

forbcrlidjc Tinte. Üliit einer 3"U««fl tonn man 10

bii 12 Sogen linüren, bis biejelbcn leer finb.

jroifdjcn bat man &\t genug, jebe einzelne ^eber

ftctä mit Tinte Poll ju füllen.

Ta$ anfertigen foldicr geben ift leidjt, man

roärjlc hierju redit fdimndjc* 2Med) unb ift aUbann

ba* Wusfdileifeit bc* Vetteren nidjt einmal erforberlidi,

ioldjc Afberu finb tro&bem jo fein ju ftellen wie mau

bie einten gerabc müuirbt.

3m ftalle bao Rapier bie Tinte uidit gut an«

neunten will unb fo bie Sutten gebrodjett fomuten,

gebe man etwa« Cdjfciigalle jur Tinte.

Tie Qtibereitung ber Cd)fengalle gefdjicht folgenber-

maßen. Sine frijdir Ctftfcngallc gebe man in einen

beliebigen iöcfjältcr, gieße 1 mal fooiel Spiritus bin»

jn unb anirlc bieie, fo baß fid) biefelbe mit beut

Spiritus' gut »crmengt, at*baun filtrire mau ba*

®anje burdi fogenaunteS Äaffecpapicr unb bewahre

bieie fo jubeteitetc ftlüffigfeit in einem gut uerforften

(Mlafe ju ftetem Webraudie auf.

Sct>= unb 9(p(cflc = Wofd)tncn.

*i>n W. (ttrofi in Chicago

3d}on feit Rubren befdmftigt man fid) mit ber

fterftcllung pou 6efc« unb Ablege •9Raft$uten, olme ei

ju einem befriebigeuben iRciultate gebracht ,511 babeu,

ba biefclbeu jum 5 heil ju Picl Nebenarbeit erforberten

unb babnrd) beu 5ab Pcrtbeuertcn
, junt Ilicil ju

complicirt waren.

Vor etlid)eu SSodicn bat nun T. SBraiuarb jRat»

in New* ?)orf ein patent auf eine Slblegcmaidiinc

erbaltcu, womit man bie SBudiftabcn io ablegen fann.

baß fie gleid) in ber ße|jmafdune Denoeubet loerben

lönnen. 4kim Ablegen fallen bie üBudiltabcn in Mäftd)cn,

weldje in einen Iridjter auslaufen
;
burd) beu IridUer

gleiten fie in ber ?lrt, bafj fie alle reihenweiie in ein

unter bem Irirbter bcftnblidien Mäftdicn ju ftchen

foinmen, alfo ba* Stufiepen für bie «cßrnafchinc

eripart ift. Ss ift bies eine Srfinbung oon imge=

beurem SSertbe, beim nun ftelieu mir Italic am 3iele,

bie tedjnifdien Sdimicrigfciten werben, wenn fidj bieie

Slblcgemafdnne bewährt , balb pollenbs überwunben.

Nun gilt es noch eine tyarte 9iu§ ju fnaden,

nämlid), cm «orurthctl ju befeitigen. 23i* jefct teilen

wir bie Sporte am Sdjlitß ber 3f ''f» noch Silben

ab, wenn man nun bie iöortc obbredjen würbe, wie

es fid) gerabe trifft am Snbe ber $ettc (man fielit

bie* manchmal auf ©rabmälcrni, fo wäre ba» jeit*

raubeubc Wusfchließen eripart, benn ber wenige leere

Siaum welcher bliebe, würbe Por bem le&ten ober

hödjftcii-3 Por beu beiben lebten SBorten au^geglid)en.

ÜiJürbe bann bie 5dirift auf ein fidi gegeufeitig w§*
gleid)cnbcs Jöreitemaf? gegoffen, j. 4J. 3Ji unb 2S auf

ben oollen «cgel, d), m unb m auf % a, b, b it. f. w.

auf 's, i, 1 auf % Stegcl, fo wäre bad ?lu«=

fd)licf5cu ber feilen ungemein erleichtert.

Ter cinfarijfte ^antogran^

beffeu .'pcrftcllung^füftcu etwa 1k Pfennige betragen,

unb ber fogar in ber Liener ÄJeltau^ftellnng parabirt

Ijabcn foll (!) — unter weldicm Namen unb ju weldjem

fpecicllcu '1 l «tcfjt bclannt — fann pou 3ebem

fof ort folgeubcrnmßcu felbft couftruirt werben: Sine

feine Wumiuifdiuur pou beliebiger, am bequemften oon

circa 4u Ütm. fange, wirb au beiben Silben mit fleinen

8d)lingcn oericlicn, nadibem oorljer eine flciue weiße

s^erle, mit geliuber Dteibung, baran gefdjobcn tuorben.

Ta* eine Snbe befeftigt mau mittelft einer ^eftjwinge

auf ber Tiftplatte, in bie anberc ßnbjdiliugc fteeft

man bie Spi^ie eines ©leiftifte* unb jicljt mit ber

redtten $>anb mittelft be» tetUercn bie Sdjnut ftraff

au, fo baf? bie Sölciftiftäfpijje auf einen baruuter

befeftigteu JBogeit Rapier rubt. befeftigt man bid)t

unter ber ^erlc, Wcldjc fid) j. 58. in ber ÜJJitte ber

5cbnur befinbet, irgenb eine Heine einfalle ^'^"»«fl
aus frummen ober geraben Sötten befictjeiib, unb füljrt

bie 8pibc bes Söleiftifteö ber 3trt, baß bie s$erlc genau

bie Umriffc ber ^cidmung berührt, auf bem Rapier,

fo cvfnilt man eine genau boppelt fo große Sopie be«

Criginalv; je nad) ber näheren ober entiemteren

Stellung ber ^crle Pom Stift unb bem iöcfcftigungs

punft fann man bie Stärfe ber Vergrößerung genau

beftintmen. ©ei ben ein- unb ausipringenben SBinfeln

wirft bie Slafticität ber 2d)iiur, baher mau (tötete

nie idtlaff werben [äffen barf. (Mroijc Sd)ärf« ber

copinen Sutten fann mau allevbing* nid)t beanfprud)cn,
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bod) bunte bttfc fleine *orritf|tnng beim geometrifd)eu

unb pcrfpcctioifdjcn 3eid)ticn - namentlich, fiir beu

Unterricht, nidit obne SSertt) fein. Skim ^ergröfeern

oon gerablinigcn geometrifdjen ftiguren, |< C fon

(Ernftalliiefccn unb bergleicben , braudjt man nur bic

(Snbpunftf bfr Einien au marfiren unb letjtcre bann

erft mittel]*! eine* Sineal* |u sieben.

Ta« (Stonje ift aljo eine Slrt umgefebrter ^Janto=

grapb (Stordjfdmabcl) unb liefert um fo beffere ÜWcfuU

täte, je geübter man in bedien ^anbbabung unb je

feiner ber s"ßunrt marfirt ift, welker etwa* unooll*

tommen burd) eine 'Sßcrie bejeidmet wirb.

<3nb. •»[.>

3rtliirtvri>[]citiri|(iu.

©ic bereit« im oorigen .fceft (.'{) erwähnt, ließ

uns bie Sdjriftgiefjeret Slinfdj eine fo rcidjhaltigc

Sammlung ihrer neueften fo fd)öneu ("rrjeugniffe ju=

geben, baft e* un* ber biäponiblc SRnum nicht ge=

ftattete, fie alle in bem lefeten .fpeft jum Slbbrucf ju

bringen.

SSir holen bie« hiermit und) unb müßten babei

bie ?ütfmerffamfeit unferer fieicr auf bett fehönen unb

eracten Sdmitt ber „Schmalen halbfetten ?ln =

tigua", ber „Scttcn Kntiqtfa" unb ber „£alb =

fetten gractur" lenfen.

?(ud) bie 1|3o Int Upen oerbienen alle SBeadjtung;

unter ihnen wirb cd befoubers baä ÜBort „9Rit*

tbcilung" fein, meldjc* man bei ber Ocacbfrage nad)

gefällig auügeftattetcn ÜBitthcilnug* . ober Ü)<emo=

ranbum = betteln mit iüortbeil benu&en fann. "Sie

f^iefeerei liefert aud) baa Sßort „"üiemoranbum"

in gleichem Schnitt.

jSrbTiflcit unit ber jkljrifigicssEiri Fjinsdj tu Urankfur' ».

HiTsuim in Mrti$r l*it«Miri« Kl HIN ISIJ PtUSTItl «7SS» uiüM «tot« tilnlpk klink tti Krhwri»

ftit Vilktrsrhlarht bei Lripii* IM4 LMIWS FrMriei Aignt der Starke

IruMurg Sipurmgei IIAWOVKK KAKLSRLHE mm Hohenzollern Schleswig-

Priüzenraub ARABIEN »>0 MMM Revolution

Sächsische Schweiz n MtXSTER 27 Bayerische Pfalz

Sicilieii 18 MLA1 57 Portugal

I',tsI,„ I.IBAXOX URIK4

Vesuv bei Neapel 25 KIK< IIKXKTAAT OO Pyrenäen In Npanien

PaläNtlnu 40 IVDll V »5 Jerusalem

Fürsteiithum EXTRE 25 Lichtensteiii
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Elbe 18 ERFURT 74 Donau

Ofeu 3 ULI! 2 Pest

Prinz KARL 145
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•»irij;ru <«>rui;ciilirtm 5ß87 IrcsiMn 234!, Mmmiiltiti '^iUiiil;

3)amt)ffil)ifffol)rt 7942 ^uben^cn,)«.. 3580 Gölm* Som

ftönigteid) 25140 g-ürftcntljum

25 SRahib %rot $eaj>el 79

$(c£nni>nctt 859
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SBon Schriftprobenblättern liegen unfcrem heutigen

.f>cft wieber eine gröfecre Anzahl bei.

3"nödjft fitib e* bie Okabc 9conparcille, 'ijSetit

unb Cicero ber SBaucr'fcbcn „2*ictoria = (v$otbifd}",

welche nnjere Kiifnerffamfril erregen. Ter Safe ber

groben weift und auf bereit eigentlichen Suif(1 hin:

fie foll al* eine elegante JrJrobfdjrift jinn Satj iotetjer

Wcbiditmcrfe ic. benubt werben, benen eine befouber*

gefällige 9(it*ftattuitg »erlieben werben foll. Cfjne

Zweifel entiprieftt fie bieiem ^rocef gang vjollfommen,

wie fic and) a\i 'äccibcnifdrrift überall am iMafc »ein

wirb.

Tic 'fRüljm'idie Schriftgießerei führt un*

roieberum \tvci originelle ©rjeugttiffe oor. £a* eine,

bic „3ractur = Sdireibfd)rift" hilft in SMrflichfcit

einem längft gefüllten SScbürfniR ab, beim c*

tchltc uns in ber Tbat an einer foldjen bcutlidicn,

groften, für ^ibcln unb Üefebürher geeigneten Sdrrcib-

fehrift. Unferc* SMfien* befitten mir Wronau in

SBerlin unb Baldenberg & ISo. in SUcagbcburg ije&t

^eobor Sdimitt) ähnliche Sdiriften älteren Sdmittce.

Tic JRohm'fche 3d)rift fdieiut un$ etwa* weit

oit*cinanbergc!.ogcit, borii mag bie* ihrem $md, eine

bcutlidic, leferlidje Sdjrift ju fei«, wohl eiitfpredjcn.

Dcarbbem bie iogenannteu „Sdjrif tbönber"

ihre Stolle, wir möchten fagen wenigften* halb aus-

gespielt haben, überraid)t un* bie fTJohnvfrlie Wrefcerci

mit einer neuen (SoÜection folcher Räuber. ÄPjn<

fpreeben ift bieien
s3tobm*fcben ßr^euguiffen nidtt,

baft fie freier unb fchwungüolicr gezeichnet finb als

bie anberen bt*^cr geschnittenen, bod) finb wir ber

9Hcinung, baft bie Scbattirungcn hätten mit weit mehr

Sorgfalt geichnitten werben fönnen; ci wäre bie*

jcbcnfall* beut Slbfab förberlicher gewefen.

«01t Ctto ©eifert in Stuttgart finbet fid)

wieberum ein große* ^robcnblatt mit einer reichen

Slnjahl Vignetten unter unfereu Beilagen oor.

Söir machen unfere üefer befonber* auf bie Juni

Theil fchr gut gezeichneten unb gefdmitteneu ^ßferbe =

gruppen aufmerffam, ba man für joldje auf ^lafaten,

Prämien -* lablcaur. ?c. häufig 'äJcrwenbung hat unb

bi*fjcr immer in SBcrlegenhcit war, woher mau foldjc

Vignetten nehmen joüte.

läud) unter ben übrigen Vignetten finben fid)

oicle brauchbare Sachen oor.

WcinniitfAlttfleS.

— Irr .Tvi^grarihic Messender-, ein ameiifanifdK* 8«0>
! blau, bringt folftciibe aHittheilung : „Tic ©efeDicbafi JUHl Wau

ber »utlodpreife hat foeben mehrere biefer lederen für cnglifcbe

Leitungen fertig geftcllt unb ift jefct bffdjäftigt, eine ihrer enb-

|
lofe* Rapier brudenben unb mit XoppclfclbftauMcgcr Perfcheiien

!
«Walchinen für ben „Nero fort .ycralb" *u bauen, bic alle*,

roa* bie jeht in Scbncubrudmofcruncn gelciftct roorben ift, in

ben Sdiatten ftellcn foll. Tide iMafchiue wirb, wenn fie mit

voller Mrart atbeitrt, ftcbetiunb^rootuv.i.toutnift Ifrnnplare be* acht

Seiten haltcnben „9itn>-?)ort £>eralb" in ber Stunbe brudrn,

mitbin,' ba beibc Tonnen gleichzeitig gebrudt roerben, »icrunb-

fünfiigtauicnb Xrudc liefern in bem Zeiträume oon «0 ffllimitcn.

Trop nllcbcm roirb biete rouuberbare OTafdiinc aUft mebr benn

1 brn Seriellen jur tteaiiffidnigung unb ^ebienung erforbent."

Vicrju bemerlt bie „
s)ltm j)ott Iribüne": „*Jir haben aljo feine

Urfadie, bie frembe 9tebcnbuhlrtid)aft auj bem Webiete ber Inid

Jnbilftric fürchten, unb roir finben c* nur in ber Crbntmg,

bafs ba<? S?oif, rocldtee unter aUcn üölteni ba« erfte ift, aU ein

Aeitungifidmffcnbc* unb jcttungflefcnbe?, and) ba* rrfte fei ol*

^•itnng*brudenbe*." (K a. T.

— Tic *udibrudfarben ^abrif »un Cb. S-'oriacur. ^il* Hille

in 'Uavi* hat fid) nun auch auf bic IhKugung oon CopirPnid

färben ocrlegt. ßin »on biefer Ttirma perfanbte* ßirculair, ba«

mit bieier ^arbe grbrtidt ift, mag bie bfftc CSnipkhtunfl ber-

!
ielbcn fein. Sahrenb bie im« befannten Ciopirfarbett einen

idimierigeu Xrud geben, ift h'« forophl Vignette roie Schrift

in einer Zartheit unb Sicinbcit roiebergegebeu , bic nn* über-

raidite. Ciopirt'frfudie haben fid) »onflänbig bewährt, flud) bie

Herren Rrrti & Sening in S.'eip
(

<ig fertigen jept eine fchr gute

Cioptrfarbr.

.1 unb Tnirf ber Beilage.

S«8: Seuficrc unb innere 9dtn, roie bie iVenciitf affung
1 Don ber Sdiriftgirfterci ^linfch in ,"trauffurt a. 3Jf. t<cibinbung

ber äußeren Cden mit ben 'SJiitlctftürfcH au* ^ubeleiufaf jung

oon 3. Ö». Sd»e(ter <t (Micjcdc in l'cip.iift. bemfelbcn

Berlage .-f., «1 Wogen grofe Cuart ?c. Pon ber Waucrfcbcn

Wiefierciin ^ranlfurt a Vi. Onmd * (,su *uchbnidmafd)inen

>

oon Ol. (». Sctjeltcr & Wiefedc. (*i udibrudmaiditncn-Uteii-

(ilien-.^anblung, I. *anb Pom Scip poii 3. Iii». X. *te#

in ^rantfurt «. HH. Wcrlag*bud»baublung sc., «tlejanber

©alboro oon (Hen^jdi & vetiie in .vamburg. lie «udibruder-

fünft oon Waditigaü ci Xohle in «adieu, in ihrem unb her*

I

au*gegebcn oon oon S8. SSöUmcr in 4>erlin. $)erau*geber
' be* ic. oon Siuft & (£0. in Cffenbadi unb SBien. II. Öanb:

*om Xrucf unb 3"ß f neben I. Wanb poii ii'. Fronau tu

I »erlitt, »ereile complctt K. unb «leranber ©alboro

i
(im Hopf) oon *. »reo* «actifolgcr in ,>ranffurt a. 9Dc. Initiale

bei Wogen, Cuart :c. oon ffluft & Ho. Hüt übrige« €4rifteit

oon ber Wie&erei 3linfd). üinten unb ^icrlimen oon (£. »loberg

in Ueipjig.

Xrutl: «iolet unb gebrannter Cefcr oon Stuf»«

in Mvm-
8«
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Annoncen.

(J. Ch. Bauer's Söhne)

Stempolsehneiderei und Graviranstalt

Frankfurt a M.

Bei Verkauf unserer liieaserei ( Bäuerische üiesserei)

sind wir im Besitze ««***•*•«II•>*«•#* Stahlstempel der

Bauer' scheu Antlqna- und Frartur-, Brot- und Titel

-

schrillen, FJnfaiutuilgen etc. geblieben und geben wir

Original- ih •.</, Li,,, ab. auch werden wir bemüht

sein, den bewahrten Ruf unserer Schriften durch

Lttatungn aufrecht zu erhalten.

Proliehlättor stehen jederzeit zu Diensten.

ÜHeiftüDift u. (lorrtfvonbrirjlaricii laufeub 1. 20.

^ojtyudtlbtßleüaDrefftii . 2. 7*

liefert in ^artbien ju btigefüatcn %!Tcif*n

% SrtjraiM in Örrlin,
S*o«ft«frr »Oft ISO.

Tiegeldrnck - Accidenz-Maschinen.

Einfachste untl billigste Schnellpresse.

Ferner: Druck -Maschinen zum Treten und Drehen für

kleinere Accidenz- Arbeiten. Carte» ä U« miuute, Papier-

und ('artcii-Schneidc-SIaacbiucn, Foliir-, Nummerir-
und Perforir-MaHchinen, Conir- und antographische

Pressen. Preioicn tür Trocken- und Feucht«! ein pcl

mit Hebel und Balancier. » i III ttpressen, ('«»uvert-

Maschinen u. s. u . Nach neuester Coiistruction von

Pierrou & Dcliaitre in Pari». Fortschritts -Medaille.

Niederlage und Vertretung für Deutschland:

Buchrfreckerei - Uteuilisn - Lafrer

von Friedrieh Kriegbaaa. in Orlenbach a M.

Pro»l>ecte, Zeichnungen und

Aufragen grati« und franco.

Auskunft auf francirte

Meine Sammlung naturgeachichtlicher Bilder. Co) lec-

tion, von 52 biblischen Bildern, Rosenkranzbilder,

Religiü.-c u. Grab -Vignetten . Wein- u. Speisekarten,

Rechnung«- n. Faktura-K«pfe
, Vignetten zu Pferde-

marktplakaten. Tabakuetiquetten, Initialen in 8 Alpba-

ich den Herren Interventen

Proben stehen zu Diensten.

Stuttgart.

Otto Weisert,

Ail!DiCV--(mtf)eÖ
oon ben zahlreichen $ol$irhnitten in .^titt <£aab unb

&m," „§ffttftrttie ^Beff/- „Sffuftrttft ^offisjetfuitfl'*,

„'gSÜITer's £rieasfltfdjid&te" K. ic. roetben fortwäb.renb

jtim %kci]t eon 1 Wfft. nro Zentimeter abgegeben.

St.Hiart. Ifftuar* gaHbergcr.

Sachs & Schumacher

empfehlen ihre, U-i der Wiener Weltausstellung prämiirten

und anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 8lX> verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden

Sitjriftotnu fiohutfitöilirn, SfMiffrn.
Muster, sowie illustrirte Preis - Courante

Diensten. Preise billigst. Wiederverkaufe™ Rabatt.

Garl

^llüanuiliiidic 2ln (mit
SriPiijj, 3fib«llraP<,

enn>fi*t>lt ftd> ?ur Slnfertiauna »cn ftc-HfAnittcn in jebem

«eure, oUufttaticnen ju ^raebtrcerfen in iajbnftcr fünft=

lerifeber HueUibruua ; liefer» ^ei^nungen im* iKanuicripten

unb Uompofition }u allen äDcrten; (Garantie tut auo

aejeic&ntte Jlrbcit unb fdpenen iwd)crud , felibe, billige

»«ec^nimg aller auftrage, fo'ortiae «u#fübruna, (cbneUt

üirfetuna.

(S . $.Oberg., Seidig,
Sbalflrafir 15.

^ffftnfltiiuen-^.ßriB, £ferfofqp,t, ^taoir- unb

^al'ronoplarlH'itf 3<nftoft.
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JMfoni : lliidiilnidirifiiinlt, II, Jlmuf.

Ten geehrten Sitbfcribcnten auf bot I. SBanb meine« großen illu|'trirten Vrlirünrtii? ber Sudibnirfrrfuitft

tfjeile id) tiierburcf) crflcbcttft mit, bafe in 14 logen bas l. .freft bes II. Sanbe* „58om 3!rud" erfdjeinen wirb.

&Me ber erfte #attb fid) buref» {eine fluäfünrlidjfeit unb Sollftänbigreit auäjeidjnet, \o wirb ein ftleidje«

aud) Don bem jweiten gellen. Xerfelbe wirb eine 9lu*beb.nting unb einen fo rcidjen Sdjmuef an 3Uuftrotionen

unb 3)iaid)inenjeidmuiigen erhallen, wie foldK bisher von feinem Üefirbud) geboten würben.

3Jauf ber Unterftüfeuug ber großen beutfdKit, englijdjeu, amerifanifdjen unb franjöiijdjen

iUoldiiueufobrifc« bin id) in ber üage, ben i'eier über alle jetit ejiftirenben Sdjnellprefieneonftructionen twn

SSertf) unb uon söebeutung orientiren p fönnen.

B»y »ora I. Ü)aubt liefert id) jt$t tompUttt (frfniplarc in k±irad)tt>aut> ;u 8 $b,lr., foroit brodjirtr

ju 7 £t)[r.

ADOLF KUNZ
Xylographische Anstalt n, Cliches-Geschäft

in StvLttgrart
empfiehlt diu Vignattancltcne« in Kupfer nach landwirth-
.xcliaftlirlien iln.srhinen, Motoren, Kraltiiliertr.iifung'i- uml
Arbeit smaschinen. FmhehlHtter mit Prcisangalien gratis.

Gnurnr Vorrath von ln«erat-. (.'»rneval- und Schlussvi
Alphabet-.. Hände etc. Billig« Preise. Prompte

BRODSCHH1FTEN.

JULIUS KUNKHARDT
z (früher Gustav SciieltkkI

|
Schriftgiesserei

tnrfirtilt. »Ii f^r n«rhilriirki>r»1ni uivä Barti-
Mii,lrr.-lr-n b»oiMlrr» ...nlirllfcurr. .™ »r

i rm I.K«-r tun Srhrlfinj In nun
h.lb, n r.rkflr. iu I OM rm.™. I

TITEL-SCHRIFTEN.

fimiifctiing jin>rr flrnthrrrim.

früfKr ffraf) Orte & firab*,

(»taröltbrt 1H42)

cS«W'«. 'Sandiaei ^irage ^r. 17 18.

cjfcrirt, g<ftüft auf it/x alibeiuäbrtrS JUncmmee unb bit (Sm>

V>f(b,lung »cn tSabacitäten bei i>u<$bruu"fwi, aüt jur 3a)riftjjiejierri

felbft gehörigen, feteit baimt wroxmbten «ttittl unter 3ufia)«iuna

tgäettt unb brombtrr Stbitnuita.

Sftt Vetren 33ut&bui<fft<ibejtb/Tn tmbfcblc \äf ajtgeirgentltdj

Jftfssinglinifn-^abrih

MiiDert ©tifae

Jnbrih Don fdimarir n u. bnntrn Öndj- 1. Striiururfifarbr n

unb iirniffrn. finfikniirrri.

»mftnbam, «krlin, Stitoji«, Wabrib, »eapri, 9Uw.|)ort, etoi:

beim, Iritf», SBim.

i'ttrfiaiiiirfir SBtrrjitit für »»fttrutmi 4ttt«iji(iei.

»tri in, »«UfiHlian«' Strafe« 88.

^ermann $rrtl)olb.

Die Maschinenfabrik von Ind. Hamm in Frankenthal

empfiehlt den Herren BuchdruckereibetiUsern ihre

Schnellpressen, neuester, bester ( Vmatruction.

Hand- und Glättpressen,

Satinirmaschinen
unter Zusicherung promptester Bedienung und der gümt ig-

st en Zahlungsbedingungen.

Preiscourante und Zeichnungen
stellen gern *u Diensten.
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FEIT * SIMMS
in Leipzio-

.

fabrik uon ßitdj- n. Sfetitbriirkfarbru h. tirnilTrit

Copirfarbe schwarz, roth u. blau.

Kupferdruckschwärze.

Teigfarben in allen Nuancen, deren hauptsächlichen Vorzüge sind:

\\\ die Herren Buelidruckereihesitzer!

1. Dws sie in festem Teig feiner gerieben sind, nls

diese» mit der Hund ohne grossen Zeitverlust möglich ist.

2. Das» sie nicht eintrocknen und keine Haut liekommen,

sondern sich stets in ihrer ursprünglichen Uescluncidigkeit

halten; es darf jedoch weder Firnis» noch Wasser aufge-

werden.

3. Dft»s solche dreimal ausgiebiger sind, als Farl>en

Verfahren in Firnis« gerieben.

Infi, fdj f fi nrtiun hr an s r Inline,

bie ber engl. SDlaffe in 9iid)t<s ttacfiftetjt, von bec«

gelben fich tticfjt nitter»d)eibet, ebeufo bebanbett wirb

unb fich Dortrefflid) eingeführt unb bcnmljrt hat

ati'j 5l)lr. or. 50 ftilogr.

IWaliw|(i&ri«

Pinn a <£lbr.

Erste dentsche Fabrik
für

KautschuckartiffG BuchdruckwalzsnniasssIM RIIIIIIIIIHI IcL V » M V II P I P W II M nl wl •

neu rlngeiic lilrt Ton

Friedrich Aagust LiscbJte

LEIPZIG -REUDNITZ, Leipziger Strasse 4.

Von fast allen grossen ßuchdniekereien Europas

Proben werden fraueo eingesandt.

Robert G-ysae,
Oberlössnitz-Uresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Bussbrennereien.

Raiitschuckartige Walzenmassc, eigenes Fabrikat

t Qualität Thlr. «0., II. Thlr. 45. pr. 50 Kilogr.

Diese Masse ist bereits seit längerer Zeit in vielen lie-

deutenden Buehdruckercien von ganz Europa eingeführt und

stehen die besten

Die nun fast allseits vielfachen Vor-

züge der

(fiiglifd)-nmrrikniiiliini o irgrlimirfi- Airibrniniafifiinrn

Indien so häufige Anfragen bei uns hervorgerufen, daas wir

uns veranlasst, sehen, diese Sorte von Maschinen nun elien-

falls nach der best (»ewährten (.'«Instruktion zum Gegenstand

unsrer Fabrikation zu machen.

Indem wir uns beehren, dies» den Herren Buchdruckerei-

besitzeru mit Gegenwärtigem ergeben»! initzutheilen, erlaul>en

obige Maschinen, sowie unsere längst bewährten Schnellpressen

bestens zu empfehlen, »teilen ausführliche Preis • O.uraute

nebst Zeichnungen zur Verfügung und zeich

mit aller Hochachtung

Albert & Cie.

Complette Einrichtungen von Buchdruckereien in jeder

Grosse auf Pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Erzeugnissen versehene

J. Ch. D. Nies

in Frankfurt a. !

S$riflf<$ii«tl>fr«i, Sd>rtf> uni) Stcrfofw««»

(Siitijmi uni» mt$m. ^nhotäitt

gvanffurt n. m.

partes ^SetaU, ^ortfer £n|lem.

Karl Krause,
Maschineiifabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine ßnch-
dnick-, Steindruck- und
Kupferdruck - Fressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und Glättpressen,
Pn pierschneide - Maschi-
nen, Gold-, Blinddrnck-
iii l Pragepressen. Papp-
se beeren

, Abpressma-
sc Innen, Einsägemaschi-
Mi , Kantenabschräg-

inascliineu, patentirte Ritzmaschinen, Ecken-
ansstossinaschinen u. s. w.

Praktische Construetion . grosse Leistungs-

fähigkeit, solide dauerhafte Arbeit und billige

Preise.
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3)rmftfarßfit-?aßrtß

Gebr. Jänecke & Fr. Schneemanu

HANNOVER
«ni|>Avilli

ihre Fabrikate unter Garantie

vorzüglichster Qualität.

Farbendruck pr:bea

NIEDERLAGEN:

L I »>», l^>«4«i<. IUIUM. X«" - V~k, 5B5

Of alifn-Milfc ftn 0>f6r. Hinein.

... »*4

(M.wkr'« \T
Steir.iruckf-rbec. Y

t .••l. r.ir.KkUrU* «I^JtfcHv^ \
i.ravirdiuckla/l«? ^«i»! «
KrrldednirkUrb«.

1. t|r»lM

CunlnUek . . . . ü \ \,\0 4
ZlnuoW SU, -3.
Hr»uo Hl -11,, .
Vlolc« S II» 3 !,*.(, .

»«•i« « »W-i'A. .
um« liTtHt,
o«n» Ii, uL-si t

.

.•»«bauiMw»U». V .
Ilrutiiirf-trtivii AI .

I'..irfart»-n 9 »j—1 .

Leir.olfiraisM
0..tl.»J. »na «.liWikL

Ktt».Mrk «Ii .V-r
»i»rk
Willi
s,l,«»rb

,

II* Ml« 1'arW» i« Firn.«« 'Of»»*»'iH

» il !tr»m*nn «uti t««

JHr 1£)ol>tupciifctbrik
»on

^TacfitigalT «t Potjfe in 2<adjen

(SRljftnprfUBen)

tmüficblt ibre »dfebrifttn tK-fter Dualität unt« Wnrantit b«

aröfetnt HccuraUfif.

3iuftftl>u<brt, eine febr «iebe «u4»aM Urebrn all« 3<b,rift

gattunarn rntbalttnb, Karben framo «inaefanbt.

»uft« Itutf<b<n unb v;ranicftf<bfn hwtbfn au<b aU< (remb«\

3$rifUn unb 3<i(t)tn, al*: Xäniftb*. 5cbrocbti<b< , 9tuffifd)e,

2ürlifd>e, tiotmfd)*, Unaarifdj*, »ebmifebe u. <orr«t atticfcrt.

T\t Jleintrcn Mrab« bi« »u H t£ictre rorrbtn, nm bttfdbe

Xau«baftt«trit brtt*i)ufüb«n, bit Bon arbfifren $cl)f<brift<n b«>

tannt ift, in $irnbol) acfdjnittm.

J> dir iftfliefcerei, Stereotypie
unb gxtftianopraflirdjf 0<u flai

t

Siidliiriiiliiiiflhfiiiiiflfff

in tiorjftgltcBner Dualität empfiehlt biBiaJt

«ort Sieier

$6arfottrn6urg.

liefert Ü)nd|bru(ftrei=ginridjtuiJatii i» befter »u«;

a fübnina. prompt unb billigt..

a 9iniicbmbarftf ©cbinaunani.

QOOOOOOOOOOOOC
<f a imrrtinafditnrn = fabrih

X mWml, Berlin, Stcferftraße.

ttouwrtmafcbinoi 250 Iblr.

^apicrlAnribcmafrtiinrn, 18", 125 Xt|lT.

Witt &arto= unb «djucltyrcffen
bo$ nur out 8«balttnf, tauf« i* jeb«ifit unb bitte um Offerten

unb Angabe ber «Eonfrrncrion, ber Jabrif, be* gormat«, be*

«reife« unb «tter«.

^IrroniifT HJalboro. Cfip?ig.
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Original-Tiegeldruck-Accidenzmaschinen.
Um IrrthUmer zu vermeid, n. mache ich hiermit ausdrücklich

bekannt, dass ich nur die

i)pfjntfr & Jünfpr'fdim amprili. 0)rij|iiittfmQrjfiiiim

führe und stets Lager davon halte.

Da gegenwärtig in Leipzig, Bremen und Rotterdam

30 solcher Maschinen in allen Formaten für mich lagern, so

kann ich etwaige Bestellungen

sofort ausführen.
Die Leistungsfähigkeit und Solidität der Degener &

? Weiler'schen Fabrik macht es mir möglich, den französischen,

englischen und deutschen Nachahmungen dieser Maschine

erfolgreich entgegenzutreten.

Alexander Waldow. Leipzig.

$urdj alle $ud)hanblunn,cii foroic uou mir bireet ,m begeben:

auf bos $n(jr io7-t.

s^vcic in £cinroanb gebunben 1 7 V2 9t$t.

F. F. MAY 3nl)fllt Uta 4. $tUt*.

(vorm. C. D. May),

Schrlftgiesserei- Agentur u. Stempelsshneiderel

in LONDON, 61 Hatten Garden, E. C,

liefert Original -Kupfer- Abschlage eigt-ncr und Anderer

Krzeugtüsse neuesten Schnitten, iu Antiqua, l'tirMV, Frac-

tnr etc., auch Schriften alten Style* (Ens;!. >ledi;eval, Old

«tylei xu billigsten Preisen.

Ein bedeutender Vortheil hei den MayVchen Schriften

das* das Eintrugen «ämniliicher Stemiiel vermittelst

einer zu diesem Zwecke oinstruirtcu Maschine geschieht,

wmlurch dan dustiren der Matrizen »ehr erleichtert

wird, indem alle Figuren mit einer gleichmii*«igcn Genauig-

keit hergestellt werden, wie hei keinem linderen Verfahren

möglich i»t.

Agentur für die bedeutendsten englischen Schrift-

gicssereien nebst grosser Auswahl orientalischer und anderer

Schriften in bestem Hart-Metall

tie 'SasKtfaHiraiiua sirlujj.. - Trt <HieB (
rlie[ rcMufc .

- £orril>

* cen* *JSlftfirt«i!!r «warnt mti BlrtlliaiH - Urb« i'imir Dealern»«,

i'imolur nnb t»ri*nf:jhii*(r. — 3<»- unb «Meae «afitiltitn. — In ri«

iaifcitf ^>an1oprapli, - SdiriftPTobrniebaii. - San. un& ItiiöT b(r glrilaa*. —

«nneiictn. — 1 •Plan truitpKbf / — °!H<liiti idrilrproKn »on ttt <*i)«t

>*f« <Mteft<rei In 3ianf<urt a. W. — I V:<M 5it:r-. ; trtotfii unt> t SMait

"3;tiriflbant<r tron b<r ffctiB jdirn iwitfirtri in Sianl'urt o SM- — 1 8*!<i!t

i *ii!liitttfn «Dil Clin Wcilrtt in Stvittflatt,
1 — 1 t'nliiouront Uber «uittrjif

SdiHfUpieRfn un» t Uitctilair »oll S»olm, 3a«iwii*rT * Criter in eüribiufl

U Uirnilair »on »er Stflielmienmon! veifourm t fcoitiflnj I

4K CtftnIm juw
tkrmt

1*1 flrfti» tit PuaHnitfttrunlt crfdicint jäfcrlu» in V
ii( »en 4 Kit. tu mc ncoimeiitf it nur tal tu ,,i

rrfebeinrute «nieid,ebUtt oratio »ais-ftll JnieTtionen im YUane icabeit

arati* a uf a (HP tu tu e tt , bed) nur von ftumtn, lrcleoe tat Hi&tv tilirl

Vrijiabc »on 5a>till»iPbcK, Uet>rrljthut^ von «Sfbviftcn K. untnftuQcit mu
ati;)ent?l{eii Itt ton «iiictaebUti ' .tnfcitteti#vtri* - *3ta.T. cto .Seile in 1. £»Jlcr <

tiiieritcu. (Sine einmalige (jii<iti*auiniit'ine int Utibip btttiiai anr |ivvinuiia(

flnfnnbiuc im «K|ri*,(>idlt u. (. f liefe tktuiaunn flitlea irir, tamit

W«iere* *»Ult nirot tili« He ^tati* «uiiubme t« Juliute im Utai» »«Ii-

Irädbtn! lrerte. Unit 3<avfli*tuiiä 5111 «uiuibme anJ für tat «r(t(o UH
aepeiiKr jniajle tonnen «rit Jlio nuv uniet *eiii<!fiiStuii«fi odinet *<•

tinj)ttiiaen abmieliincn . rnuifen un« an* eine enoai^c HuiiuMik iij* tft

W«b<nfeliie bc* naatajl uue to »tu <l ta tafut ttfllmml; eilouM.

»erbeballcn — üeiUjit im tit «i<»iu in ein« auflade »en UM
(iftsirUicn irrttfK letet^eit aiucnontmen.

Änt ccmrletle Kieiemn^ H» IltUrlfltltlttl tan« nnt jjr.

iratfii. wenn tu yeiletliiiu aul tit »ntirwaten, wenn ti< *ieiieOinu aul tat »icSir lei Beolnn jetiii ^otrsnnnl »w-

««ben irut. V Ii,« «»Icmm tfr(e»fin<n i<»e« «faiiH« »t* JlrtfH»

tritt »er rr»MK «rrt. »on .1 tlilr. »t«. Hntri««r wirb nleti mli .rltrirrt.

«ebigirt iinb ^rau*grfi<ti«n Ben «Uranber USalbow in 6«i>i}ifl. — Xrud utxb »«lag »cn ällcranbcr S5«[fcct» in irctrjia.
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Yitlnria-öc

tlo. »11, Cicero Corps V2\ fÖiti. 12 Pfimb per jJfitub fl. 1. 4.r». <3ci Ab

WriAmttrit gpn S. u. 5. faiirt.

W\t fjaffnnng.

<£s reben unb träumen bic ü-lmMjcii triel

Don bcITcrn künftigen Climen;

tliirij einem glüdtlidjen, golbenen Biel

Sirljt man fic rennen unb jagen.

IDie tt'clt nrirb alt unb wirb nrieber jung,

Dorij ber itfcnfdj Ijoflft immer ilcrbeflcrung.

Sic fjoffnung füljrt iljn ins Ceben ein,

Sic umflattert ben fröhlidjcn tönaben,

Den Jüngling lomct iljr Bauberrdjcin,

Sie wirb mit bem O^rcis nidjt begraben;

Denn bcfdjlicfit er im (ftrnbc ben mitten Cauf,

ilod) am Onabe uflanrt er — bic ijoffnung auf.

flfe ift kein leerer rdjmcidjelnbcr tt'aljn,

Orncngt im (fteljirur ber (Tljorcn.

2m ijerjen kiinbet es laut fidj an:

Bu mas ßelTcrm fiub mir geboren,

Unb mas bic innere Stimme rpridjt,

Das täufrijt bic Ijoffenbc Seele nidjt.
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loljjisdj}.

Imuljmc von iiO Pfimb 10 ^roccnt, bei KM) \)fi\\\i> 15 ^lroccirt tkbntt.

OUliin «HD tut» im» p t«-(ifU»r.

ßcnnft bu bas ßilb auf mrtem Ömmbe?

C-s gibt ftdj Mb« ftdjt uub GMatt|.

C-tn anbrcs ift's ni jcbcr Stunbe,

llnb immer ift es frifdj uub ganj.

im cngfteu Itaum ift's ansgcfüljret

,

Der hlcinfte ttaljmcn faljt es ehr,

öodj aUc Okölje, bic bidj rüljvct,

flennft bu burd] bicTcs ßilb allein.

Uub kannft bu beu firuftall mir nennen

.

2ljm gleirijt an Werth, kein (Dbclftcin;

Ahr leurijtct, ohne je m brennen,

Das ganjc tUrltall fangt er ein.

Oer ijimntel felbft ift abgcmalet

2n feinem mnnbcruoUcn Hing,

Unb bodj ift, mos er uoit firij ftraljlet,

tlodj frijöncr, als mas er empfing.

>ran&fnrt a. 38.
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Tirlarin

ßci Abtmlrmc von ."><> \)hinb 10 Prot

M fl. b. 5.

31». M Jltupurrilr Ifarp* 6). fli«. 8 JW. prr J)f«. 1 J. 24.

^Ijakrspfart's jSi.}nllni.

«Midi frtUA»' tri) »ril bir IkV finft bri <]rrahlr«

,

Srtnr» Sdjatlru. Cr frlMI. Wbrr, mar nUtjl mrljr ru riiru.

Hiaginm fdjrtr, mit ttög/lgfCrtirr), bat «Vfdjrri btr CrajSbro

Mab bat flaabrortrU bcr tlTamatnrfini net ihn.

Sftj«»/rllit| lliab ba» UnnfttfUm bo. «rfvannl usar btr flo»rn

3u brtt°Urr*a>rbrnfnI |»f nlrtrrrunrt«™ in", *rab!" -

«Irgrn (Ttt«f.o. m.»K id| Ijrrab . bin Stljrr p. frag«

.

IDe uh. bin altrn ««lliBr» Hitbf, bfc «etrtit milrr I» Wik.

„(Mann« Ar ntifit »rr Matal nnb brn altrn «Vtrdini, to !)ol0 b»

E-Inr {Iramitnrair lirnrn BK*tbiid| h,rranf." —
O. btr Uatnr. bir irt rtt «af nnfrtn ÜÄt]"ra (litj mirbtr

,

Splittrrundtmb . bal) mau jrgüifyr ti'.rpr tltr jSl^H.

,.ttlir.J :Jo tfl iplrltltd| brt rort| brr oltr Hcltiernu« in frljrn,

Ont |it rfclc n itfj frlbß Hirg in br» »f iiimtui Uiidjt v " —

Miitrtt mrlir »in btifrm tragtfitifn Spul«. Ctnnm einmal im Jab,rr

bjrl|t rta url)arntrd)trr OSria abrr bir thrtlrr ttirmira.

.. Andi gut! Ptrilti^piiir t|ai rnrr 4>rfüh,lr arUntrrt.

Unb wir brtn tintim Onmer flirlut brr frtjitiarir Aflrrh" —
Ja. ria brrbrr nnb lieikrarr Spall , «id|l» grbjt mit borübrr:

Abrr brr lammet and), rormt rr rar nif) i», srfllllt.

„Alf» ftrljt man brt f.tfi brn trld|tra Tan| brr f nolM

i brm rrnllrn ißaitg, mrlil|rn «rltoarnr «t!)l.'" -
n Cribra: Ua» Hann nar bai ChriliUdi «oralifdir rülirrn

ll.b um r<ft)t KpnlJr . I|.iu.li<ii »ab bürorrlirt; III.

..Wo«? «?• bürflr hriu «Mfar auf ruria «liltnra ltri| nigra.

«rin AitirU. hrin «ttt, «rinr labmaadir mrlrrr- -

Uidjl«: Man hrl|<t M um «ur fl'arrrr, Ci)mairrji«ir.ltlir

,

i!äl>nbrtii|r , Srrrrtii» abrr <)afarrnma|i'ri.

..Xbrr, iitj bittr birif. a^rinub , icao Baun brnn birfrr JUifirr

•V.l«r» bruriinm, roai hann O'.tol^r» bnin !>nrri| flf ^rfrtirhjri .•
*' —

Wat t Sit madiru £ oialr, fir iritirn «Bf Pfänbrr, ur firdim

^iltirrnr Ci'irTrJ rin
, majf n brn (Irnagrr nnb ni Ijr.

.. Wobjrr Btljait tri r b""1 «bir rata (irrl)r, iimn!iM|( Sd|iihfal,

Olrldin bin JHrnfilirB rrljfbl, »ritn r» brn fllrnM|rn irr»

Da* fiab C>rillia! Mn» fr^ft nnb unfrr antrn tirkanntru,

Unfrrn Jantmtr nnb Motl) fniiira unb futbru wir l|:ri.

,, Xbrr bat Ijibt i!)r jo AUc» btqntutrr unb brirrr in Qanf»

:

; ruinirbrt ihr rnrli, wrnn ihr rurt, frUrr nur fiidjl.'"

Waatxfät Äicftcrci i»



nt, bei Hki Pfui^ Ki Promrt tiabatt.

«afnint nat tutii un* (U brurtxii.

Jlo. ;,»!). J)ri,l (Crp ft). ««. Hl pfd. prr JlfA l 1. 54.

Utfrtrr 3nflritt.

«Jalltnttrin. «orbon. tiammerbirnrr.

Jft's ruhig in Her StabtV

Dir StaM iß ruhig.

UnUrnftrin.

2dj häre raufdirnbr flluflh, bu« SdjIoO 1(1

Hon CWitmt Dell. Wer Imb bir /röhlirtjrn •*

Orai trafen CrriRn mib bem -frlbniarfdiall

ttHrb rm Öunhrtt grgebrn nnf bem stfjlofj.

HJaUtnßrin.

<Ps tft bis Sieges wegen — Die« flVrdjIerht

tionn riet) nidjt nnbero frturn, al« bei ifird|.

Cutltleibe inirti, irt) will und) frhlrtfru legen.

So fmb wir beim uor |fbtm /rtnb bewahrt,

tlnb mit bro udiern .frrunbni eiugrrdjicifl'rn;

Dmn alles müfjt' mich trugen, ober ein

lf>rfirtjt, wie bir«. irt keines tleiuhlers tarne,

(ßib Äd)t: ttlfi« fällt ba?

Üaminrrbiratr.

Die goltme tirtte ift entjroei gefprungen.

Ulnltenßrtn.

llun, fie hat lang genug gehalten. (f>ib.

Das war brs tlaifrr» erde (hunft. 0*-r hing flr

Als (T-rihrnog mir um, tm tSrteg von ^rlaul,

llnb aus (Tirwöhnhrit trug trh Tie bis beut.

Aus Aberglauben, wenn ihr mollt. £ie fällte

(Pin (Talisman mir lenn, To lang idj (ir

An intinrin Halte gläubig wfirbr trugen,

Das nüdjfge UM, brfj errtr dünn fie war.

>ranßfurt am 28atH.

1

1
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BENDER.

System Didöt.

So.

K«. 2.

No. 18.

So. 24.

N... :«>.

K«. M.

Nu. 29.

N... 4.

I

No. ja.
Nu. 1«.

S.i I*.

So. 10.

. . k 15 kr. pr. St.

. . , 21 , , .

. . .88 „ . .

2 Sit. . . fl. I". 30.

S... 7. X». fc

3factura.

x > rr.v.

S... 28.

Tanz -Ordnung.

Aheml-l nterlialtuns.

pR«injflinien

incouraut..

fOr Bergbau ^

d ^clien-^tsclUdiafl

10TrES8ET«IE8.

SEREI jpRANKFURT A.
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W ürzburg, im Februar 1874.

ir beehren uns, Ihnen die ergebene Mittheilung zu machen, dass wir die seit einer Reihe von

Jahren unter der Firma FASBENDUR & LOSSEN dahier bestehende Maschinenfabrik und Eisengießerei

übernommen haben, und dieselbe für gemeinschaftliche Rechnung unter der Firma

BOHN, FASBENDER & HERBER
mit vereinten Kräften und vermehrtem Betriebskapital fortführen werden.

Durch Vergrüsserung der Lokalitäten und Beschaffung der besten Einrichtungen und Werkzeug-

maschinen haben wir unsere Fabrik specicll für den Bau von

CHNELLPRESSEN,
SATINI R WERKEN, GLATT- UND PACKPRESSEN

JÜR BUCHÜRUCKEREIEN UND LITHOGRAPHISCHE ANSTALTEN

eingerichtet, und sind in den Stund gesetzt, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechen zu können.

Die reichen, vielseitigen Erfahrungen, welche »ich unser Herr JOH. BOHJ als Mitgründer und

Vertreter der allbekannten Schnellpressenfubrik von Urin, Forst & B«llll ladlfolgfr in Johannisberg am

Rhein wahrend seiner 22jährigen Wirksamkeit daselbst erworben hat. sowie treue* Festhalten unseres

(reschäftsprinzipes, jederzeit nur empfehlenswerthe < 'onstruetionen und diese in bester Ausführung zu bie-

ten, lassen uns hoffen, dass es uns gelingen werde, das Vertrauen der Herren Druckerei - Besitzer in dem-

selben Grade zu erlangen, wie wir uns dessen in anderen Geschäftskreisen bereits erfreuen.

Wir erlauben uns, unsern vorläufigen Preis -Couraut beizulegen, und bemerken Ihnen, dass weitere

Pressen in Vorbereitung sind, deren Preisverzeichnis« s. Z. nachfolgen wird.

Indem wir Sie bei vorkommendem Bedarf um Ihre geneigten Aufträge bitten, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

$, y. @. ^»stftibfr.

jlb. ^frbfr.

Verte.
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Einfache Schnellpressen mit einem Druckcylinder.

h. mit EUenbalinbewcgniiK-

Rf-icichnung Abdruck« Druck
Prri».Mf >Mlim«lrrIM» Höhr. Brrile Thlr

Maschine Nr. L 1200- l-irx» 450 1US0

.. .. 2. 1200— 140l> 4!>5 7;J5 14211

r. 3. 1000 1200 523 7KÖ 1525

»» H 4. 1000—1SU0 NO m 1HH)

b. mit Kreirtbewegung.

Bf«i>.rliiiuiig AlKiruik. llruckfläctir-
Prein.

per MiUirn'trr.
Bumd«

lWlir. rtii

Maschine Nr. &. 1000-1100 ö») |(«0 38WI

iono—lioo 715 11«» 24H-»

1000—1100 H45 1310 2»00

Diese Maschinen sind mit Cyhnderfärbung. selbstthlitigem Bogenaus-

Icgcr, Bogenschneider, für Handbetrieb, einen Einleger und eine V orm ein-

gerichtet.

Die Einrichtung für zwei Einleger und zwei neben einander liegenden

Formen erhöht den Preis um Thlr. »in. —

.

Die Einrichtung für mechanischen Betrieb kostet hei dreierlei Ge-

schwindigkeit Thlr. So. -.. bei einerlei Geschwindigkeit Thlr. 4o.

Doppel-Schnellpressen mit zwei Dnickcylindern,

BMc-chnunij Abdruck-

Kt unde.

riruckltricU«

Millimeter.

ll..r,r. Breite

Prti*.

Tlilf.

Maschine Nr. 1. MOO-Stt) 535 »« 2IWI

„ 2. 8400-3000 5S» «SÄ) 275K

« .> 3. aoo-aooo kkö um 8000

Diese Maschinen sind mit Cylindcrtarbung, selbsttätigen Bogenaus-
auslegcrn, für mcchanifchcn Betrieb mit einerlei Geschwindigkeit und für

zwei Einleger und eine Form eingerichtet.

Die Einrichtung für vier Einleger und zwei Formen erhöht den Preis

um Thlr. ih>. —

.

Die Einrichtung für mechanischen Betrieb mit dreierlei Geschwindig-
keit kostet Thlr. So. -., für Handbetrieb Thlr. oo. —

.
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Zweifarben-Maschinen mit einem Druckcylinder.

Beseirlmung
der

Ml"!' i
-

AkdrUrk«
per

Binnd«

I 'i !..'

Millimeter.

HSha. Breite.

Cr.!«.

Ttilr

Maschine Nr. 1. N<» 120(1 425 755 SS»
n t- 450 7!X1 MOQ

80»-12O0 475 sao .'Tin l

Diese Maschinen sind mit selbstthfitigem Bogenauslcgcr, für mecha-

nischen Betrieb mit einerlei Geschwindigkeit, und tür einen Einleger und zwei

hinter einander liegenden Formen eingerichtet. Sie drucken einen Bogen
gleichzeitig in 2 Farben.

Die Einrichtung für zwei Einleger erhöht den Preis um Thlr. tio. —

.

Die Einrichtung für mechanischen Betrieb mit dreierlei Geschwindig-

keit kostet Thlr. 8o. —

.

Siimmt liehe Schnellpressen werden zu obigen Preisen Eisenbahnfracht-

frei innerhalb des Zollvereins inclusive M. miaue geliefert. Verpackung frei

bei franco Rücksendung des zum Selbstkostenpreis berechneten Packmaterials.

An Druck-Requisiten und Reservetheilen werden zu jeder Schnell-

presse geliefert: zwei grosse und zwei kleine Schliessrahmcn, eine eiserne

Schlicssplattc, doppelter Satz von Reib- und AuftragwaLzen nebst Reserve-

Lager hierzu, Formcinhebcbrett, zwei Matrizen zum Walzeng lessen, Schrauben-

schlüssel und das übrige kleine Werkzeug.

Garantie zwei Jahre für gute Arbeit, nicht aber für gewaltsame und

fahrlässige Beschädigungen.

Schnellpressen für andere Formate als die angerührten werden auf

Bestellung gefertigt.

Tiegeldruck-Maschinen.

Beseirfaovog
der

Murluneu.

Fundl

Milln
Hube

tneal

B.eite.

IhtirklU" Im

Millimeter.
HM* lir.u..

Prel«.

Thlr.

Maschine Nr. L
9

210

2X>
BIO

445

155

•£M\

?55

355

300

Diese Maschinen eignen sich ganz besonders für Accidcnz- und Far-

bendruck. Sie werden durch Treten von einem Knaben resp. einem Mann
in Bewegung gesetzt und liefern iooo bis i5oo Abdrücke per Stunde.

Beigegeben werden: drei Rahmen, zwei Satz Walzcnspindcln , eine

Matrize zum Walzcngicssen und zwei Schraubenschlüssel.

Die Preise verstehen sich ab Würzburg.

Die Einrichtung für mechanischen Betrieb erhöht den Preis um
Thlr. »3. -.

Die Verpackung von Nr. i kostet Thlr. 8. — ., von Nr. a Thlr. ta. —

.



Glätt- und Packpressen

ganz von Eisen mit Schnecken-Bewegung.

Ticgelgrösse 63o"» zu 890""". Preis Thlr. 280,

Satinir-Walzwerkc.

Wakenlänge 6x>™«>. — Preis Thlr. 3»5. —

.

Ferner werden geliefert:

Stehende Locomobilen, Dampfmaschinen

und Transmissions-Anlagen.

C'ici-.fuciti-.-»: «J> it. Otto 'n t'irr-:i.
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11. ßanb. /jftnnHBrBffifn pon üfrxnndcr JBnfiloio in üripjig. ^F^f) Qeft 3.

Irr Icji »r? ift tut *tn

$03 tmtngclhnftt $6löfett bcr

Don ocr tyortn.

Ter im ftad» bcr 'papierftercotupie io bewauberte

,pcrr 51. 3iermann in .^Himburg febreibt uns über

bicic wichtige Jragc uachftcbenb 3M9fHOe* xln0 Pfr "

weifen wir alle bieienigen uniercr Üefcr, welche bicfcii

$cgenftanb bctrcffcnbc Ulnfragen an Utf richteten,

auf biefe böchft ocrftänblidic unb ausführliche 93«=

lebrung.

3n löctreff ., Rapier = Stereotypie" gelangen fo oft

von Ben »crfd)icbenften Seiten Anfragen an midi

:

„wie ess ab&nfjclfcn, baf? bie ÜKatrije nid)t auf

bcr gegoffeneu platte fifecn bleibt unb
bann mittet ft VI bic unb )Ra bei von ben

•ißauierreften gefaubert werben mu|," 3m
3ntereffe ber Sadje erfudjc id) Sie, #err JRcbacteur,

in 3hrem mertben Sournale meine Slntwort ju »er*

öffentlichen.

„Ter J&auptgrunb, mestjalb bie SHatrijc uidjt von

ber gegoffenen platte los läßt, ift in bem Densen'

benben Seibenpapier p ind)en. Xae Rapier ift bes=

halb v>or bem Gebrauche einer genauen iRcrnfton ja

untergehen. Tie meiften ber jefet fabricirten Sciben>

papiere finb fo fd)led)t gemacht, bafj fic für bie 3">ede

ber Stereotypie total unbrauchbar finb. Man halte

nur einen Sogen gegen ba* iHd)t unb man wirb tau

icnb flcinc üödjcr, nid)t größer wie ein feiner Scabelftid),

gewähren. Seim iHnftreidjen ber Sogen mit ber Stoffe

brängt fid) foldjc burd) alle biefe Deinen Södjer,

fommt be*tjolb auch mit ber ©djrift in Scrürjrung

unb nicht allein, baft baburd) ber Slbgufj raut) wirb,

bat bie geflebtc $dfte in fid) nid)t bie Jeftigfeit, bem

Sdilagcn mit ber Surfte biejeuige Jfftigleit entgegen^

pfefeen, bamit nid)t auf oielen Stellen bie ^afte

burd)brid»t unb beim ©ietjen ba* SWetall p>ifd)en bie

einzelnen Slätter fließt.

SOian »erwenbc alfo nur gan* bidjtee, nicht wol*

lige* Rapier, ba« beim Turdjfehen überall gleidmiäßig

in ber SDiaffc unb nid)t wie Beine SBellen au*fiet)t.

Beim mau bann frifetjen, gutbiubeuben Äleiftcr »er

wenbet, fo fann man fidjer fein, bafj bie SÖcatrijen

gut unb oljue p ,>erreiReu von bcr gegoffeneu platte

abgetrennt werben formen.

Xaf einen Sortbeil will id) bei biejer Ö5elegcn=

rjeit nod) aufmerffam mad)cn, bcr meine« Kiffens

nad) febr wenig wahrgenommen wirb.

SSettn man bie geliebte ^Jafte ptn 3>ued oe*

@infd)lageu* mit ber Sürfte auf bie p ftereotypireube

ftorm gelegt bat, fo bebede man bic ^Safte mit einem

feinen Stüd Sljirting, ba* mau vorder tüdjtig genäßt

unb fo weit ausgebrüdt bat, bafj eö nidjt mebr ledt.

Sluf biefen Sl)irtittg fann mau bann unbefümmert

tiiditig flopfen, ohne bcfürdjtcn p müffen, baß man

bic ^Jafte burd)id)lägt
;
aud) legt fid) ba* Rapier auf

größeren freien glädjen Mffr °if Schrift. SBeun

ber Sbirting bann abgezogen ift, fo flopft man oor=

fidjtig nod) ein wenig mit bcr S3ürftc nad), legt bann

in alle tiefen Stellen ca. Ijalbpctit bide "Jkpicrftrcifcn,

fo namentlich an ben Seiten ber 6olnmncn,\ifferu , in

bie Untcrfd)läge ic. (in ben Äu*gang*^eilcu ift bie*

nid)t erforberlich), flcbt bann einen ferneren Sogen

Schreibpapier oorfid)tig, bamit bie ^appftreifen fid)

nicht öerfd)ieben, auf bic ÜKatrijc unb fd)liigt biefen

bann wieber mit ber Surfte tüdjtig feft. 3 lltn Schlufj

ift e* bann nod) gut, mit einem ftlopfljolse bie ftorm

mäBig p uberflopfcn.

35ic fo erhielten Sbgüffe finb fo gleichmäßig,

t>orau*gefctnt, baß man einen recht gut gearbeiteten

©ießwinfel oerwenbet, baft bie Stercotnpplatteu, bei

ridjtigcu, egalen Untcrfä^eu nicht mehr 3«rid)tung
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wie Sdjriftformcn crforbcrn, audj ift bann nirgenb

ber ©rabftidjcl ,uim SRadiftedKii crforbcrlid), ba burd)

bif eingelegten ^apierftreifen jebeä Schmieren »erbin^

bert wirb.

3d) habe bind) .3ufaU auf einem älteren Rapier

=

lagcr eine Partie alte« cng(iid)c* Gopicr Rapier auf

=

gefunben, bim $roar in ber {Varbe »eiidwffen, aber

jutn Stcrcotnpiren ganj oorjüglid) ift. Od) trau oon

fottyem (ÖJrnfe >
sJ)kbian Format ) nod) einzelne iRiefje

n 3' t Il)ir. ablaffcn."

üaiibfortcnfflb.*)

Heber bie elften Hcrfudic, i'anbfartcn burdi Sud)-

brnd tyerjuftellen, Huben mir in galfc uftein, Wc =

id)id)te ber üBud)bruderfunft, folgcnbe intereffante

RoHjett, S$ fei juoor nodi bemerft, ba« bie barin

erwähnte ?Haffelfpcrger'fd}c SÜionier entfdncben bie flolU

fomnienftc bie ju bem $eitpimft war, al* 'S!. ÜHahlan,

über beffen Setüiveife wir fpäter beridtteu werben,

feine Marten in reinem Tlipcufafo in ber Mbniglidicn

OielKimen Cber^fbndjbrurfcrci (91 v. Teder) ui Berlin

brrfteUte.

Tie in ^alfeuftciu'* öefd)id)te ber $nd)brudcr-

fünft enthaltene, von Mnmpolb gefegte unb in fünf

färben gebrndtc «orte bocumentirt unzweifelhaft einen

grogeit gortidnitt auf triefen (Bettete.

lieber bie Swift, i'aubfartcn mittelft !Öud)brud

herjuftellen, fagt ftnlfcuftcin auf Seite :t77:

„Tic Mititft: Üanbfarten, toppgrauhifdjc Staut«

Honen unb anbere ?lrten oou Plänen wie iöüdjer ju

binden, beifet Jupomctrie ober tDpomctrifdjc ttuuft.

Ticiclbe ift eine iSrfinbunfl ber neneften Qtü

unb bilbet einen neuen $rocig ber Sudibrudcrfunft,

über weldje um fo inebr bie wenigen gefd)id)ttid)eu

Taten anzugeben finb, als baburd) bic iBcinübuugeu

ber Vorgänger be* (Srfiubcr*, grau* fltaffclfpcrgcr'*,

(Meograpljen unb SPefi^ers ber erften tupograpbiidjcu

ttituftbrudcrci in SJMeu, in ba* gehörige i?id)t geftellt

werben. hatte jwar febr balb nad) ber ßrfinbuug

ber iBudibrutferfunft Gonrab SmcnnbcDm beu Anfang

gemadjt $u ber lateinifd)eu Äo&mograpbie be* 1}>tole<

mint ooh 147«, wcld)c fein greunb unb Wcfd)äft*=

uadifolger Slrnolb Sulding iwllcubetc, bie geograpbifdieit

•i Klr entnehmen Mi'oi Inlrirpuntcn Hrritrl tem im liiert ige »on

«kranner ©nlenio rilctii<nrncn «erl ; Ii.' «EOtruifrrtuiih in löicm udim'iivn

tinf. tniilniiiitiiileliru t>ririeoe.

»arten gn brudeu, allein nid)t mit beweglichen Tqpcn,

ionberu mit 2)cctatlplatten, auf boten bie Sdjrift mit

üBunjen cingcfdjlagcn unb bie übrigen getanen unb

5igmen eingegraben waren. Der Ulmcr Truder

l'conbarb £ol lieft bic Starten ju feiner "?lu*gabe bce

nämlidjcn SBerfe» Dom Ootjre 1482 burd) Sehniger

oon 3lrm*beim in ,t>olj ausführen. Ta aber bie Schrift

ba* non plus ultra eines ftoUidpieibcr* ift, wenn

fie fdiim unb fdjarf fein toll, io würben nur bic

Jiguren auf £olj gefdinitten unb in bie Stellen, wo

Sdjrift ju ftehen fommen iollte. üöd)er gemadjt, in

weldie man alsbanit bic 9camen mittelft gewöbulidjer

Settern bineinftedtc unb fo mit ber .ftoljtafct juglcid)

unter bie ^reffe brad)te, woburd) bie Marten *,war

leferlid) würben, aber ein l)öd)ft jeltjamce Sliijebcu

befauicn. (Sbcufo ift bie ^olioausgabc bef ^toleniäus

tum 1511 (beliebig, 3nfob s^ct. be Sencdw) gebrudt.

3päterl)iu mußten Öe^tcre ftets burd) ben Öhabftidiel

auf .frwls ober Äupfer bewcrfftelligt werben unb s
J(ie^

manb badjte wiibrenb mehr alö jwei Oabrtutubcrten

an tnpograpbifdjc xSiuM'übruug, bi* ber (*5cban!c auf

einmal in ben Möpfcn jweier Teuifd)eu aufftieg unb

§ttt erprobeubeu 2 bat fid) geftaltcte.

Tic erften Ücrfudje, ßanblartcit ti)pograpl)iidi

sn feben unb ju bruden, würben an ftwei oerfdiieöeueu

Orten beinaljc |u gleidier geit in ben ^abren 1770

bi* 177.') geutadjt, nämltd) non bem befanuten Sd)rift

giefser 3Bill)etm .'paa* in 3^aiel, weld)cm ber $of

biacouu« ^reufdjen in Garlerube bie obee baut gab,

unb uou bem (Srfiubcr be-;-
v3iotcubrudee, bem rüftmlid)

brfauuteu unb bodwerbieuten 3. &. 3- ©reitfopf in

ücipÄig. ^eibe nahmen in bejouberen Schriften bie

Priorität ber erfinbung in 's.'lufprud). 4">ai1 - ntadjte

feine ^erfudie juerft befannt uub iBrcitfopf bewies,

biifj er fid) bereite- feit .uoölf fahren mit ber Inpomctric

befdjäftigt, aber, mit beu iHeiultaten nod) nicht juirieben,

abfiditlid) gefdiioicgeu habe. Tie unbefriebigciibeu 8ÜM

brüde ihrer fianbrartenfälu-, wo.yt ber irrfterc ben Ganton

(Bafel, ber lefcterc bic Wegenb um fieip.vg*) wählte, gaben

ben mübeuollcn unb foftfpieligeu ^erfndjen feine weitere

ivoige, unb bie 3bee fd)ciut lauge $cit in ^ergcffeii'

f)eit gerathen }U fein, bi* bie mit allen ted)nijd>en

DAlfMitteln ausgeftattete berühmte 33ud)brurferfamiltc

Tibot in v^arie, namrntlid) Finnin Tibot, bie Sache

• ttt (*iM t<t öftren Ötcittojp* .V iväitrl urrbanfrit Bit einen fllijmi

t<* *tril(otj('i4.(n Cni)iinilla(it* unc^ hilf ^.l^rc tu t*x Utile Mffc «atttn

nn<em trirrn oor Wnjirn führrn. Wfnn wn ciefelb< bt reit» int •">. <*(inc

bei (Htlfjtnlirlt bei Vteilt^iil -v t>iitieri*en ^uMUIhui« »Mitten, I» ouulitn

wir bei «iDUitnntiflieil wegen boA ben ALbrnef an tickt Stelle 110

ipterett'C.leii jk tfiinen

Digitized by Google



Jiillllliii.tiluJ.irillliMI..

a

Digitized by Google





Digitized by Google



139 L'iiiiMartcnfatj. 140

mit einem angeblichen ?lufwonbe oon 5u, granc*

in ben fahren 1820 bis 1830 and) iicrfudjtc, allein

ebenfalls }« feinem entfpreebenben Refuttnte ßclttttflt

iein bürfte, inbem hierüber nidtt nur uid)t* befaunt

nuirbe, ionbem nud) bei ben Snbnftrieausftclhutgen

in ^aris in ben Sohren l nnb 1839 nicht*

bergleidicn gezeigt uuirbe. Gütige tttnontctriidie Her

fud)e t»at and) ber «lrfltbnirfcr 2Hcgcncr ber Süngcre

in Berlin gemadit, worüber ber General ÜJJcuu von

3)cittutoli in ben Tenfwiirbigfcitcn ber milttärifdien

(MeifUidiaft ju «erlin »anb I. Seite 146 «eridit

ornattot. 3m Sabrc 1832 gab ©coro, iöanerfellcr in

j^ranffitrt a. 9)f. mehrere Marten heran*, bie burrf) ben

«udi unb Stciubrnrf oereint ausgeführt worbcu waren,

was man in ^Jari* fd)on oorher mit (Wirf t>er)"ud)t

hatte. Gnblid) trat SHaffelfperger, ber bie 3bec bei Laub

fartonbrurfes, ohne uon ben früheren «erfudjen etwas

itt nriffen, fdwn lätigft im (Weifte mit fich hemm
getragen, im Satire in3«i mit ber «cnerat "^oftfarte

bes ofterrcidiiidicn itaiferftaates in oier blättern hcroor,

meldte als ein bnrd) bewegliche Gbaraftcre herttor*

gebrodjles, rein tppographüdics- (Sr^cugniH allgemeinen

Beifall erntete nnb bei ber ÜLMenor Okwerbeausftcllitug

twit ber faiferl. fönigt. ^rüiungscommiffion mit ber

golbenen ÜNobaille gefrönt wnrbe."

„Tie Hauptaufgabe für ben Ttwographcn war:

mit ben einfadiftcn unb uigleid» wohlfeilften SttttteCn

jebe wie immer geftaltete h imune Linie, wie bie auf

ben Laubfarteu uorfommcnbeu Linien ber (Gebirge,

i'ieere, Seen, Ströme, Jvliiffe, Ufer, Straften, ©renken ic.

bnrd) bemcglidic 5npcn gcograpbiidi genau unb beutlich

anzugeben, bie iWeneidjuuugeu ber Stdble, Töricr,

Iveftungen, ^oflftatiouen unb bergleid)cn bind) beionbere

^eid>en bar,;uftclten unb ba* ©anjt mit ber eiläuternben

Sdirift in Harmonie jn bringen. 'Dciemanb, ber bie

Sdiwierigfeiteu einer foldjon complicirten &usiüf)rung

(tttnt, wirb bic SBicbtigfcit ber Grfittbung, bie nodj

foiueswegs als beenbigt ober abgeidjloffeu ju betrachten,

foubern ganj gewiß nod) einer manuigiadjen v
i<crnoll-

fommiumg fähig ift, in Zweifel jiehen wollen."

„Der Warne „ Ippometrie " flammt uon beut

Tiafpn ^reufdien, ber feine ÜHctbobe juerft „Ingenienrie

cTEstampes" getauft hatte, lieber bie 3ad)e ielbft

fiehe: Kuguft (Mottlob ^renfdien, „(Mrunbrißber tripo=

metrifdjen Gkidjicbto, SBafel 1778. 8.-; 3. &. 3. Brett»

fopf, „lieber ben Trurf gcograpbiidicr Karten, Leipzig

1774. 4."; fowie beifen ,, sBefcbrcibung bes Meiches

ber Hiebe 1777 " unb „Cuell ber äBüuiche 177!t", wo

neue Äartenoerfud>e mitgctheilt werben; "iL 05. Gamus,

..Memoire sur Tiiupressiou des Carte* göogr. in

ben .M.'-m. de l'instit. Litt. et. B. A. V., 41<i."; twr

allen aber 3. 9iitfd)el von .frarteitbadi, „bleues Snftem,

geographifdie Marten $uglctd) mit ihrem Golorit burd)

bic «udibrurferpreffe bemuftcllen, Lcipiig 1840. 8."

IBtC wir bereits )U Gingang bicics 3lbfd)itittes

erwähnten, ift bie uon V. äMablau, jetzigem «udjbruderei

befitjer in Jranffurt a. "Sil, bamal« Seper in ber

Stönigl. geheimen Cber=.f)oibud)bruderei (Ä. o. Teder)

in Berlin erfunbene SWanicr, Lanbfarton }U iefccit,

unzweifelhaft als bie ootlfommenfte ,;u betrachten.

£crr 3}cabian hatte bie (öüte, uns nähere Zugaben

über feine 9)2ethobe |n mad)eu unb [äffen wir bieielbeu

nad)ftcl)eub in bcrfelbcn Raffung folgen, wie wir fie

5on ihm erl)ietien:

„Tie erfte tttpographifdie Arbeit, weldje id) in

ber o. Teder'fdien Trurferei anterttgte, war ein ^lon

bes Snbuftrie ^?alaftes für bie SSeltausftellung von

1851, in welchem an Crt unb Stelle bie (Wegenftänbe

benannt waren, bie bort aufgehellt geweieit. Ter

Qlan iollte in Lithographie angefertigt werben, was

jeborf) auf mein Bitten unterblieb. 'Jiadjbcui mir biefe

3lrbett gehtttgeu, würbe ,£>crr oou Terfer auf mid)

aufmerffam.

?tts ipäter eine neue Slnflage bti Gaoallerie

G^ereir )Hegtements gebrudt würbe, weldjes öon einer

xtu^ahl Gaoallerie=Offieiere unter «orfip Sr. Gjre. bes

$enera( u. SDrangel neu bearbeitet wmbe, mndite id)

mid) ont)eifdiig, bie Suifteltitng in Gseabrous unb im

Regiment ebenfalls in Jtjpenbrurf wieber.tugebeu. Ktt

einer Stelle, wo ber SBogeit einer Sdiwenfiiugsliuie

burd) eine pnuftirte Linie angegeben werben mußte,

menbete idi jum erften 3)cale eine punfiirte iöleiliute

in ber SSeifc au, baf? id) ben MÖrver ber Sinie in

ber Höbe ber Cuabraten ober bes ?lusfd)lufjes aus

fdjuitt unb in Gntferuungen oon etwa i Gicero immer

einen Gicero breiten jyuß flehen ließ, weldjen id) bann

in ben 3lusfdjluß einfügte, io baß bie Linie 4 Gicero

weit auf bem iliisfdtliiß ruhte nnb bann wieber einen

Gicero breiten Stüupunft in ber gorm felbft fanb.

9iad)bem mir btcje SDianipulation gelungen, be*

ichäftigte id) mid) oiet mit bem ©ebanfoii, eine jebe

beliebige frumme Linie in InpenfaO berjwfteUen, was

mir bei lUnweubung oon ÜDccffiug- ober 3' n| l'n ifn >

bie üorher bnrd) Wlüheu meid) geiuad)t, leidjt aus-

führbar tchien.

Gines Tages fommt .perr o. Teder }U mir mit

bem ^Uijug eines .pol)(id)nittes, weldjer einen fleinen

Theil ber Gifcnbahnfarte oou Teutfdjlaub barftetlte,
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bif für bas Tecffr'i'dK (ioursbud) angefertigt werben

foüte , mit beii furzen äBorten: „S8a* galten Sie

batton?" Sil* idi ihm geantwortet, baft meiner Änfidjt

nad» bie Sdntft jene* im böcbftcm ftrabe utiid)ött fei

unb trofc ber größten ÜHühe unb bei ber cractefteu

Vlusiührung nidit entfernt io gleirbmäftig werben fönne,

ctls an* ber SDfütrije gegofiene Xnpen, ermiebertc i->crr

v. Xeder: „Jas ift and) meine $lnfid)t nnb besbalb

ntüdjte id) Sie fragen ob es nidjt möglid) fei, eine

.Starte Ijcrjnftcllen, in weldjer bie Nomeuflatur mit

Jtlpcttidnift binringebradit werben fann, uicllcidit im

SBegc ber Stereotypie ober «nloanoplaftif?" Darauf

antwortete idi, an meine gebogenen £'iuien benfenb, ot)ne

weiteres Skiinnen unb audi ohne nur eine Obcc von

bor .£>erftcllung bes ÜNecrnfers \u haben: „3)<an tonnte

ja bie .«arte icljcn. " hierauf enuieberte .perr v. Xeefer

:

„Stull, bas liabe idi nid)t gemeint, aber wenn Sic es

glauben, bann benfett Ste einmal barüber n ad) unb

l'agen Sie mir in adit lagen ÜVicbcib." Todi bereits

am anberen läge fam .§crr ». Jeder jn mir unb

fragte, ob id) fdwn barüber uadigrbadit.

SDfidi tiatte ber Webanfe, eine L'anbfartc in Xtiiu-n

fl$ aiivuitühreu, natürüd) nidit ruhen laffcn, unb id)

ntodite mid) befinbeu, wo idi wollte, überall befdwftigte

midi, fclbft in ber 9ladjt, bieier Soli ber «arte.

Tahcr fagte id) .perrtt i>. Teder, id) bliebe immer nod)

babei, baf; mau bie Marte jetjen fönne, bod) müfttett

ba^u einige Stempel gefdjnitten werben, hierauf würbe

mir geftattet, bis ,ttt 2" Stempel idineibett *u Infiett

unb nadi erfolgtem Qtt% eine $tofk (II iehen. SKciHC

^vreube barüber war auftcrorbentlid) unb idi ging )o=

fort friid) aus Start. Od) wählte aus ber Marte »ou

Teutidjlanb bie obere redite ISdc, Wentel bis iörestau

nnb OHogau bis über bie ruffiirbe Örenje hinaus.

,3tterft lieft id» mir fo viel Nonpareille Okwiertc gieftcit,

baß id) bamit bie gauu' <$läd)c bes gewählten Marten*

ftücfs feben tonnte. lic Cberflädje ber 9(onp.-$cmcrte

lieft i* rcd>t glatt unb glätuenb hcrftclleii unb tefcte

fie fo jujammett, baft je 16 Stüd mit ber Signatur

nad» ber einen Seite [tauben, 18 nad) ber anberen,

io baft bie Cberflätfje ber Weoierte id)ad)brettartige

gelber erfentten lieften. hierauf fertigte id) mir bic

3eid)iutng auf bünnem ^oftpapier an, worauf id) ein

9iet3 gebogen, wcldies genau bie Jclber wiebergab, wie

fie auf bem SBlei waren. 3u biefc jeidmetc id) bic

Marte hinein; nadjbcni bic 3eidmuttg fertig war, nat)m

id) ein ^weites ^cftpnpicr^fatt, worauf id) mit ber

98al.>c icütdibrutfid)Wär$c auftrug. 9hm legte id) bie

Scbwärjcicite auf ben 9ionparetlle>@epiertfab, hierauf

bie tfeidjmtng mit ber Söilbfeite unb jog nun mit einer

Slblc bie Sittien« welcbe burd) bas bünne ^oftpapier

burd))'d)ienen, nad). Stuf biefc Seife übertrug id) bie

3cid»nung auf bie Cberflädje bes Gkwiertfatjcs uub

jwar mit $ud)brudjd)märjc, bie, nadjbem fie gctrorfitet,

bei ber «earbettuug nidit io leid)t ju uerwiidien war.
3(tltM% ffi.lt

£cr ^aV'"BcrIirttttd) auf ber Grbc.*)

So tfcmerbtliätigfcit, .ftaubel unb Siffciridjart,

ba ift aud) bas SjklPicr in feinen oielfadien $?ermenbuitgs

weiien in hohem 5lnfehen. Jheils für ben Okbraudi

jur Schritt, tbeils jum ßinparfen »ou SBaaren ift

jebodi feine :.Hrt ocrfdiicbcn unb in merfwürbiger Slb

ftufung, unb je nad) biefem iHcbürmifje finbet man

bei ber gelben iuougoli)dicit iüfeitfd)cnraee gan* anbere

Rapier Strien im ökbraud), als bei ben meifteu täte

fajiidjen, wahrenb bie fdiwaru' üthiopifdic, braune

amertfanifdie unb bie oliuen = auftraltjd)e 9tace nur

Blätter, Saft unb $>ol,ttafeln benttpett. Sir übergehen

bie llunelbcitcn ber 3?erbraud)srocifru ber aus frifdiett

Statt*, 5öaft= nnb Steugelfaiern bereiteten gtl;, Rapier

Itten ber 500 BWillionett ÜNcuidjen niongolijdier l>lb

ftammung [(ihiitefeu, Sinmefeu, Moreaner, Oapaueioii

(*>ltuos)j; wir übergehen bie $crwcnbiing*arteu ber

Blätter, bes Saftes unb ber .^ol.Uafelii ber 10 9Jiil

lionen 9Jcenid)en ber äthiopiidien, ameritauiidteu uub

auftraiiidten iHacen; aud) wollen wir nur bemerfen,

baft i:t»i SKillioucn ber faufafifdjen Utaec (oom iitbüd);

curopäifdK" unb iemitifdjcn Spradu'tannu: ^erier,

.{liubus, Armenier, (Georgier, Maufafier, ^abhlonier,

Shricr, Slraber, ^hönirier, (Sgnptcr, Selbidutfett unb

Csntauen) hauptfädilid) nur iWauntwoIlpapier benutiien;

3r.ii ^Millionen 9Rcujd)cn ber reinen (erbleidjenben unb

errötheubeu) iitbo^germattifdien, inbo ilawtfchcu unb

iubo romatiifd)en gamilicu uerbraudjen aber, als bie

ntrflidjen (iulturoölfer, bas überwiegenb weifte unb

uncnblidi Perftrjicbenartigerc europäifd)e Rapier aus

.frabenr, Stroh
, Ciolv, Oute , iöfaulbccr, Gfparto^

unb Martoffelfafem. 3öir erfennen hieraus, baft bie

1860 SWillionen auf ber (Srbe lebeuben 9Jiciiid)en über

haupt in tritt ^»auptgruppen bes Sdiriftmatcrials fidt

fdieiben uub 3Gu SJiillionen barunter ohne Sdjriit

uub iöerfehr finb.

MtMnn, tnl6ct ctitc «cmcSlirtif Utgjiniim imittci «Hfi(l^f^ üDtr üa»i»t-

fabncitton. I. iK«.
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3Me 360 SMillionen Gulturmenfeben »erbrausen I

jefct alljäfjrlid) 1800 SMillionen ^funb bapier, [o baß

auf jeben SHcnfcfjeii im SJurdn'dinirt 5 SJfb. Rapier

im 3af)re 3» reefme« finb. 35er tjentige Stanb ber

ikpierftabrication unb beö ^apierDcrbraut^<* ertoeift

fcf)on oücin ben grofjen gortfd)ritt, ben jene 860 SMiU

lionen feit einem falben Sabjtjunbert roieber gemalt

beben, ba »or biefer $ett ber berbraud) gerabe bie

.§älfte, ba« ift 8 1
fi ^Jfnnb per Äopf betrug. £iei"er

?luffd)wui.g fteigert fid) in mannen Säubern unoer-

bätniBinäfjig gegen anberc, unb fo geben namentlich,

Ueutidjlanb ,
(Snglanb unb bie bereinigten Staaten

»oh Siorbamerifa in aufeerorbentlidjer berbrauch>

»ermefjrung »oran.

Um bie 1800 SMill. S?fl>- Rapier ju probuciren,

fommen »on ben 218 SMill. Sd)afett auf ber Grbe

alljährtid) 1900 SMill. bfb- 2Bolle, als abgetragene

Äleibung*ftiide im ®et»id)te »on 2uo SWill. bfb., bem

^apierfabrifanten ju, au« benen er loo SMill. b'0-

Rapier ertjält. 2>ie 100 SMill. Spinbein ber Spinnereien

liefern am ben 2000 SMill. %*fb. baumraoUe 800 SMill.

bfb. baumwollene #abern, weld)e 800 SMill. b? D -

Rapier ergeben. £ie 2000 SMill. bf°- ftladje unb

£ianf jäfyrlidjer (Jrnte geben ebenfalls gegen hihi SMill.

9fb. Wewebe, »on benen bem bapierfabritanten ber

größte X$eil jufommt, fo baft er 400 SMill. Sßfb. in

Rapier umwanbcln fann. &u3 6000 SMill. b'b-

gfpartobinfe, 3nte, 9ga»e u. f. w. fommen ber Skpier*

fabrifation als frijdic $almc unb abgeniifcte (Heroebe
|

fo »iel 311, bajj loo SMill. S?fb. Rapier barau* ge*

toonnen werben, wie and) aus 4i;o SMill. SJfb. Strob

unb 400 SMill. bfb. 4pol,5 jofammen 400 SMill. i<fb.

Rapier. 3U ^'c 'cr Ummanblung finb aber nort) 750

SMill. SSfb. (Sf)emifalien, ftarje, Stärfe, guttat, erben,

Cele unb Jette nötfn'g, bie im SJapier fid) auf 3uo SMill.

bfb. »crwerttien, unb enblid) 4500 SMiü. ^Jfb. Stein*

fofden jum Äodjeu, Cöfen, berbampfen unb betriebe,

jo bafi fli I800 SMill. SJfb. SJapier 84,500 SMifl. Sifb.

SMateriolien erforberlid) finb.

3Mefe 1800 SMill. SJfunb Sjapier werben in !

3'.»oo Jabrifen mit 27ho S^apiermafdjinen unb IH07

bütten bfrgei'tellt, weldje in »ollem betriebe ein &t*

fammteapital »on 567 SMill. Wnlben öftere. 2öät)rung

repräfentiren. 90,000 männliche, unb 180,000 weiblidje

?lrbeiterinncn unb 100,000 Arbeiter anfterbalb ber

ftabrifen jur befdjaffung be* Stobmaterialö finb bind)

bie Skpierfabrifatton unmittelbar bcfd)äftigt.

<$« »erbraudjen »on ben auf ber 6rbe woljucnben

1360 SMill. nur 360 SMiU. ba« S?apier nad) curo*

päiidjer ?lrt, bo« in einem Quantum »on 1800 SMill.

SJfunb jäbrlid) angefertigt wirb.

Kill uadjfteljenber labetle gefjt Ijeruor, bafe pro

ttopf jäljrlid) »erbraudjt werben

:

llt
cn - 1 '

annäfj. 7 bfb.

N
Jänemarl .... » 4 11 11

» 5;eutfd)lanb . . . 8 •1 •I

H Cefterreid) .... 3' 1 •1

N J^ranfretd) .... »

in ÖJriedjenlanb . . . auiiäl) S?fb. 3ollgeio.

n Wrofjbritannieu . . » 1

1

1
* N w

Otalicn n 8*/i 11 if

Siicberlanbc . . . IF 4 11 IF

R Portugal .... » 2',t »1 •F

'r Siumantcn u. f. tt>. . » 1 'i •

•' Stuülaub .... • 1 n 1

If Sdjmebeu u. Siono. If 11 »

m »er uiscrjtveij •1

n Sponien ....
ir 1» «

w ber europäiidKu unb

afiatifd)en Jürfei . K Vi If IF

M 1 13's fl 1

?lfnfa t> 4 • Fl

IF KaffaaHm unb ben

Onfeln .... •1
14's »

« brafilien unb Süb=

?lmerifa .... •1 7 n

IV SMerjco unb SJtittel»

Katerita .... >l 2 m »

tt Äonaba unb 9iorb=

Sntarifa .... H m IF

n ben berein. Staaten 10'& 1 •1

liefe berbraurl)*fcala liefert iai allertreuefte

bilb »on bem Gultnrjuftanbe ber bölfer. Haftet bei

ben bereinigten Staaten »on 9(orbamcrifa begießen

fid) bie 3d) lc tt natürlid) nur auf bie banbeltreibenbcn

©inmoljner ber aufjereuropäifdjen Üänber, ba bie anbere

bc»öl!erung faft gar fein bapier »erbraud)t.

Siod) fei ermähnt, baft auf jeben gebilbeten

SJcenfdjen burcb,fd)nittlid) per 3al)r fünf bfnnb b"P'fr -

jct)n briefe unb fünf 3f ' tltn !l*f?fI,1P'ar(' fommen,

unb bie bcrt)ältniffe in allen i?anbern nad) ber oben

mitgctbeilten berbraudjifeala aud) barin fid) genau

gleid) bleiben.
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öenneocr'ii ^fjotocoptmrialjren.

£>err G. ft. SBcunebcr, 3ttgenieur bei bem (.

württembergifdjen Gifcnbahnbauamt t'angenau fcfjrcibt

ber Sieb, bes „pol. Journal*' über fein «erfahren.

3m ©oinmer 1872 lernte id) unter £>rn. ^Jrof.

Dr. SBogel in ber bewerbe- Arabern!« gll Berlin bas

„Siditpausoerfabrcii" fennen. 3d) bradite bie je neue

sycroiclfältigungs SHethobe unter bem 9camen„ photo

copic" in meine fdjwäbifche fteimatb. Tie Sadjc

taub Attflang, ober bie ftoftfpicligfeit be* bayt

oerwenbeten Ghlorfilberpapicres tbat ihrer allgemeineren

Aufnahme Gintrag. 3d) fann baber barauf, ein bem

.3werfe entiprccrjeube$ Rapier auf billigere Seife felbft

zuzubereiten. Gs ift mir bie* oolHommcu gelungen.

SDcein papier fommt mid) genau auf ein bes

greife* |u fteben, weld)en id) bisher für bas Gblor-

filberpapier bezahlte.

$Bie bie Zubereitung bes papieres, fo ift aud)

bie jur ^ertigftellung ber photocopteu nothige Cperation

Diel einfacher, als bei bem (ihloriilberpapier. — SBci

meinen 58erfud)eu folgte id) einem gingemeig bes

.£>rn. Dr. SSogef, welcher in feinem 2ebrbud)c Oer

Photographie eine Zufammettfteflnng oon licbtempfinb'

lieben Stoffen uub SWifdmngcn gibt unb eine oon

ben letjtercn befoubers all practifd) wiebtig bejeidmet.

6# ift bief; eine SUiifdiung oon boppeltdiromfaurem

Sali unb Giweijj ober $ummi. Tie il'Jiidwng ift

an fid» in Ttfoffer loslid), mirb aber unter Gimoirftittg

bei Siebtes unlöslid). 3d) beftreidje bamit — bei

i.'ampenfdKiu — ein gut geleimte* Rapier
,
möglidift

gleidjmajjig unb trodne biefes in einem bunfcln

Staunte. — Auf bas io zubereitete Rapier lege id)

eine auf reinem, bindjidieiuettbem Rapier aufgeführte

Zeichnung lattd) £wlyd)mtt, Äupferftid) u. a.) unb

fente fie unter einer burdwn* fatt auliegenben (j5la*=

platte bem Sidjte an*. Turd) bas reine Rapier, auf

roeldKin bie 3f'^««"fl ausgeführt ift, wirft bets 2id)t

auf bo* bmunter liegenbe Präparat; bie »orber in

SSaficr lösliche ÜDJifdmug wirb fofort unlöslich. Tie

Sinicn unb fünfte ber 3cid)ttiitifi felbft laffett ba«

Üidjt nid)t burd); bie unmittelbar unter benfelben

liegenben Tbeile bc* Präparates bleiben unoeränbert

uub hier ift bie aufgetragene ÜRifdutng nod) femer

in SBaffer löslid). Gs bleibt alfo nur übrig, bo.«

präparirtc Sölatt in reinem SSaffer mit einem meiden

Sdjwamm ab$HWafd)cn, um ein negatioes öilb ju

erhalten , ba« feiner weiteren girirung bebarf . ©obalb

bas Rapier an ber 2uft getrodnet unb burd) leichte

preffung geglättet ift, laffen fid) pofitioc Gopien in

unbefdiränfter Zahl baoon abnehmen. Tie Zf i tPfl||fr

ber Ausfetjung hängt je oon ber 3ntenfität beS Tages»

lid)tes ab.

Ta inbeft bie oben genannte 9Wifd)ung für fid)

nur eine iefjr febwaebe Z^dmung geben würbe, fo füge

idi berielben oor bem Stuftragen auf bas Papier eine

färbeube Subftanz bei, woburdi es jugleid) in meinem

Sielieben ftebt, idjwarje, braune, blaue u. a. Zeidjnungen

herftellen.

»ei ber oielfadien Pcrwenbbarfeit biefer eben fo

einfachen als fieberen Art ber PcnuelfälligHng oon

3eidmuugeu :c. hiert id) es in allgemeinem ^utereffe

für geboten, meine Grfabntugcn unb JHciultate nidjt

für mid) ju behalten.

Sdiriftprobciifrfoiu.

Pon ber Ctto 23eiferffd)en galMuoplaftifchen

Anftalt ic. liegt unferem heutigen £ieft mieberum ein

probeublatt bei, entbaltenb eine Sammlung neuer

Thicrbilber in befter Ausführung.

Wairniiftfnltijjcö.

— aftvorticnc* ^infweiß ju »etbeffern.

Turdj fin flatu rinffl^d 4Vi!id flolnnfl c* htm 9lpotl)ctrr 9t.

3pcibcl in ftttKttfttM a. i.'., einem we)cntlidi«-n »Völcr, wclfhfn

aim nnporbnic* 3'nIrof'ft annimmt, ob^ubelfen. itornifl-iniibifl

gcnecbnul ^intwcin trhciH ^rrh rinfod)<# flu«flläh<n in einem

thottfriun ob« Deiiijdfeit Iiefl<l ieiue milen IJiflcnidiafteii nDUflan.-

big wiebi-r.

— OJIaä-Inpfn. 9iew ?)orfer ^läiter beiprerben ali

eine neue Crünbung bie .(icrftcllung ber Üettern aus Win* unb

löönidKn, b<ifi fol<t)f einer cingclienbereii ^rüfuna uiilfrinorftn

werben mödiieu. Gs «idifinr un# rocitig etitlcudjlfnb , bafi

löpcit au« ifinent Wla« im 3ianbe jeiit tonnten, ben 2rud,

roelajcn fie bei ibrent «ebraudje ^u erleiben habe», ertragen

tönuen, benii r* ift wobt an,jiincl)men, baß bie Ireten uub feinen

Linien beibei abbred>en roerbeu. (fiue betannte Ibatiadjc ift es,

baft fdjon breite ^Iddjeu, roeldje aus feljr ipröbem SJatatale

bcrgeftcllt raorben unb, niefit tcidit einen ftarteren Tru.1 ,}«

ertragen oennöflen; id»on gemöbttlirbc* Scpriftmetatl bridjt nidit

ju fetten babei, unb um wie fiel eher ift bie* »du beut Wlafe

aiMimebmen, welche* bodj roabrlicb Weniger jabe ift, ali jene*.

— Hin neues Material jur fterftcllung oon

gormen .ju Stereotqpen. 3" «ew^or! bat ein 3«t. örump

ein neues ^erfatjrcn jur .fyerftedung Poit istereolbpfontteu firb

patentiren laffen. Cfr mifrbt mit ber b'« Wefrat 3weefe im

«ebraud) ftebenben iJapier-SKaffe größere ober geringere Cuantt-

10
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täten von rTibefl. Tu- (Sigentbüinlidrfriteu unb Sorlheile tbttt

foldjen 9Rifd)ung fotlen iunädjft in ein« außerorbentlidjen gärte

unb &cftigleil befteben, welche beibc fich einfallen, fobnlb bie

Jyorm ooQftänbtg getrodnet ift. Sern« foüen foldic Stcrcotrip-

formen nicht nur einen großen fii^cgrab, (onbrrn aud) einen

fehr ftarfrn Xrurf »ertragen tonnen. Oei bem Xroducn foO bie

SWafic roeber aufammrnfdiriimpfrn noch, berfttn.

— (Eine »erbefferung in ber Sittiographie.

Gegenwärtig ift in Unglnnb bei ber «rbeit ber lithographifdjen

Truder eine Steuerung eingeführt, welche in ihren iRefultaten

von nicht geringerer SSichtigteit ift, wie e* fetner $tit in ber

löudjbrurferfunft ber ,>aD war, al* bie Skljen ben Jrarbebatlen

verbrättgten. Iii ift allgemein befannt, baß ba* «nfcucbien be*

lithographifcften Steine* mit einem noffen Sappen gefchicht;

hier unb ba tomutt and) wohl ein Schwamm babei ,».ur *rr-

wenbung. «JJcag nun ba* eine ober ba* anbere geiebeben, fo

werben babei bod) bie .ftänbe be* Xruder* naß unb berfclbc ift

gezwungen, bicielben, bevor er feine «rbeit weiter fortjuiefcen

vermag, fid) |fl trodnen, woburd) eine nicht geringe Seit im

Saufe eine* ganzen läge* in «nfprudi genommen wirb. (Sin

weiterer Hebelftanb ift, baß bie Sappen fid) abnuben unb iebr

oft an bem Steine Safern Ijaften laffen, welche beim Xrude

4<craiilaffung JU Unreinlidifritcn auf bem «bbrude geben ; will

man berarrigen «ortommniffen vorbeugen, fo ift eine grofje

Sorgfalt wäbrenb be* Xrudcn* notlimenbig, unb uud» auf biefe

töeife geht ein nicht unerhebliche* Cuantum von Seit verloren.

Wenngleich nun bei bem «ebroudje be* Schwämme« jener Jebler

in Wegfall fommt, fo ift bie «nfcudjtnng be* Steine« mit einem

foldjen meift leine regelmäßige unb ferner ift hierbei in berüd-

fidrtigen, baß fehr baufig in ben Schwammen Unrcinlirhfntcn,

wie .Half, 4'(utd)flfragmentc unb bergl. oorbanben finb, welche jetir

leidit ben Stein felbft unb aud) bie barauf befinblidie ;{eid)nung

verlenrn tönneu. Xer betanntc jraryöfiichc Sithograpti Scmcrcicr

hat nun feit mehreren fahren irterfurhe angcftellt, wir bie erwähnten

«adithrile bejeitigt werben lönncn unb wie ber Sappen iowohl

wie aud) ber Sdjwamm burd) irgenb etwa« ^ractifrbere« ju er-

fegen finb. Sein Streben blieb jebod) ohne genflgenben Crfolg.

Xer Wrgenftonb mürbe vor äiirtrm von einem $>eun ISroijr,

bim eine iMjiihrige Grfahrung in feiner Vunft jur Seite ficht,

wieber aufgenommen. Xerjelbc bat «m Saufe porigen 3 abre*

eine durfte bebuf« «nfeuebten be« Steine« verfertigt, mclihe

anftatt ber Sorften oegctabilifdw feibenartige ftafern enthält;

mit fcilfr bieje« 0"ftrumentc« foH ba* Seuditen ohne irgenb

welche unangenehme Sufäfle leicht oon Statten gehen. <fli« jept

ift e* ben Wegnern be* Grjinber* btefer »ürftc gelungen, bie

Einführung berjclben tu oerhinbern unb ju bcwerll'telligen, baß

nur Wenige überhaupt baoon Itunbe erhielten, fleuerbing* nun

nahm fid) bie Staat« Xruderri in ^ari* ber Sache an unb

führte jene Steuerung ein: ihr l'olgle halb bie Kaijerlirbe Xruderci

in Wien ned). «utb in (inglanb bebienen fid) je(u bie größten

(ftabliffent« biei'cr «ütftc unb fo wirb e* nicht lange währen,

HS bei Sappen unb ber Schwamm ooUftänbig au« ben lith»

graphifrhen Xrurfanftalten »crichwunbcit fein werben. Xer Irr-

finber biefer *ürfte hat in *ari» eine SInftolt jur .tierftettung

berfelbcn errichtet.

— Xrud- f apier für lithographüd)e rfwede. »ei

bem lilhographifehen Xruden fontmt e« mehr al« bei ben anberen

Xrudoerfahren wcfentlid) auf bie Ouulität be« ,511 bebrudenben

Rapiere* an, benn ba ber Stein unb bie barauf befinblidje

;{nchnung grwiffermafien eine chemtidie $trwanbtfd)aft ein.

gegangen Trab, fo ift e* Ieid)t rir^ufehen, bafj gerabe auf biefe«

ftRtUtSft bie »efchaffenheit be* Rapiere* Bon grofjem ffiinfluf}

fein fann. Xa* fapier, welche* bei graoirten wie Seberjeichnungen

jur Serwenbung gelangt, muf} eine fehr feine ftaferung geigen

unb feine Xrjrtur mufj weid) unb glatt fein; fernerhin mufs e*

frei oon Säure, wie oon alfalifeben »eftnnbtheilen fein, »or

bem (Gebrauche wirb e« bie ,^u einem fehr geringen ©rabc an

gefeuchtet, weil bann bie Sarbe beffer baran haften bleibt. 3ür

farbige Xrude unterbleibt bn* "Jlnfcuchten, nur bie Eberflärbe

be« Rainere* muft hier recht glatt fein
;
geleimte* Rapier nerbient

hter ben Sorjug, weil e* einerfett» fefter ift al« ba* ungeleimte

unb weil e* fid) beim Xrude weniger bebnt al« biefe«; mürbe

biefe* lefetere ber Sali fein, fo würbe ber farbenbrud fichcrlid)

nidft in tubeUofer ©eile au«faüen, inbera bie einjeln *u

brudenben Sorben fein SHegifter halten mürben.

— ein wafferbichte* , bem Pergament äu&erlid) ähnliche«

Rapier, Welche* angefeuchtet werben fann, ohne bajj ber lieber-

Vig leibet, unb welche* (ich auch al* $au*papier eignet, erhält

man burrb Schwimmenlaffeu oon Seibenpapier auf einer wäffe

rigrn Söfung oon SdjeDad in »oraj. Xa« Rapier wirb burd)

biefe »ehanblung burchüchtig unb für SBaffer jowoljl Wie für

Seite unburchläjfig. Wach bem Irodnen be* Rapier*, burdj

Aufhängen in freier Suft, fann man r* mittelft eine* warmen

Sßlätteifeii* glatten. 3iMrb braune« Seibenpapier in biefer SBcije

geträntt unb baraue SBurftliüUen geliebt , fo machen folrhe ge

füQte füllen ben täufchenben teinbrud gerüuchertrr in Xärme

gefüllter S3ürfte. Xie mit Slnilinfarbrn gefärbte löoraj-Schellacf

löfung giebt, jur Xräntung oon Seibenpapier u. f. w. oerwenbet,

fdiönfarbige wafferbid)te Rapiere, bie vielleicht in ber Sabricarion

tünftlieher lölumcn unb bergl. paffenbe *rn»rnbung finbrn

tonnen. (Dr. C. ^acobfen'e d)cmiid)-ted)nifdK* »lepertoriiim,

1872, 2. fcalbjahr S. VHS).

— Sine ber ulteften Leitungen Xhüringen* unb Xeutfd)-

lanb« ^ufl' l*i(h. bie „Jenaifdfc Jeitung", feiert am 2ö. b. W.

ihr Swf'hunbertjährige* Jubiläum unb wirb, wie wir

»ernennten, an biciem Xage eine Seftnummcr, al« bie I. be*

20t. Jahrgang«, au*geben. Xa* »latt l>at wältrenb ba langen

^eit feine* $cftcl)cn« äußerlich unb auch theilweiie hinfifhilicli

be* Xitel* manche Wnnblung ju brftehen gehabt, aber wa« ihre

Zcubcnj anbelangt, jo gehörte fie ftet* in bie «vantgarbc ber

liberalen Streitgenoffen. «Ja* noch befouber* intereffant bei

biefem Jubiläum erfcheinen muß, ift bie Ihatiacbe, baft bie

Leitung feit il»rcr Wninbung, olfo feit 2<K) fahren, ununter-

brochen in ber Samilie Sceuenhahn ejriftirte, fo baß ber

jeeige iöeritu'r unb l£hef •- SHebacteur, i>crr 9. Sceuenhahn, mit

einer feltenen Wcnugtbung auf ba* beiwrftehenbe Jubiläum h'»-

bilden tann.

— Xa* »erbirnft ber ifvfiitbung be* Oia*Iid)te« gebührt

einem SMaftrirbter «Kamen* .£>. 9Jii Ittel er«, geboren ben

2. Xeeember 1748. Xerfelbe würbe im 3ahrr 1772 Jim fxo

fcffor ber $hilofopljic an ber lliiiocrfiiät ,511 Söwen ernannt,

unb bantal* umfaßte ber philofopbiithe Sehrfurfue aud) jenen

für '#buüt. Xie trperimente, woburd) Dtiiifrlcr* ba« @a*lia>t

erhielte, nahm er am 1. Cftober 1774 oor, worauf er bie

gemachte tentbedung in einer jeht fehr feiten geworbenen Sehn»!

effenfunbig machte, oon welcher glcidmwhl ein (Srnnplar in

SHafrricht aufbewahrt wirb; biefe Schrift trägt ben litel:
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„Memoire aur l'air inflammable ürv de differente» aulMtance«,

redige par M. Jlinkelers, profeswur de Philosophie »u College

du Fbucob. Univeraite de Louvain." Ix>uv».in 1784. — Kacb

Aufbebung ber üömener $orbfdmle im 3abre 1797 lieft fidj

SRinfcler« al» Apotbefcr in feiner Vaterftabt nicber, würbe

aber halb barauf i'rtjrrr ber 1!t)ii|il unb libearir an bei Wittel'

fdmle ju SXaftricbt; bif frofefforen SRartcne, Krabao unb

anbere (Belehrte jfätjltrn ,;n feinen Schülern. Gin ScblaganfaB

enbete SRinfeler'« üeben am 4. ftuli 1824. Kr mar SXitglieb

bft fönigL Atobemic ber Söifienidjaften ju »rüffcl unb bc»

fönigl. 3nftitut« ju Amftrrbam. 3n jüngftcr ;U''t bat SDiaftridjt

(ein Anbenfen baburd) geehrt, baft e« ber Strafte, worin SWin-

frier* Sofmung ftanb, ben «amen biefe* bei'cbcibenen ©eleljrte

flob.

— Xic greife in Ono»'"- 3l'ugnifi »an bem

erfreulichen ftortfebritte ber »ilbung in ^nbien fliebt ohne

3meifel fotgenbc labetlc, welche un* mit bnr An^abl ber in ben

»crichiebcncn "JSrooinjcn in englifcher, beimifeber ober »crmifdjtcr

Sprache erfdjeinrnben Blätter befanut mnebt. 3m Manzen giebt

c* in 3nbien 730 Leitungen unb 3eitfdjriften, unb nach Abzug

ber unbebeutenbften oerthcilcn fie fid) Wie folgt, C« fommen auf

mit einer

»coölfe- eng- hei- »er.

rung oon lifebe mifefae mifdjtc

Combat) unb Scinbe . . 14,000,000 14 «2 18

»engol 67,000,000 H 46 4

Korbwcfil. ^rootnjen . . 31,000,000 a 50 3
31,000,000 u 17 8

««bfchab 18,000,000 4 21

3 8

Virmett) 2,301,000 8 2

Kentralprooinjcn . . . . 9,000,000 1 3 3

Kajpootana 10,000,000 4

3 u f a mm e n 193,501,000 69 213 86

Von ben 23 cnglifrfjen in Vengal eridieinenben Leitungen

werben 8, barunter ein täglid) crfdjeinciibe* , oon eingeborenen

herausgegeben. Tiefe 318 Leitungen finb im ©runbc genommen
bic ftrucftt eine* halben Ciabrbunbert*. Am Anfange biefe»

3ahrbunbcrt» eriftirten faum fünf englifche Rettungen, unb

iierr SWarfhman, ber ba* erfte in ber yanbe*iprad)c erfebienene

Blatt fjerausgab, lebt noch, beute. Xer Ginfluft brr treffe bebnt

fidl auf einen Weit gröftcren Srei* als ben ber Abonnenten

au*. Xenn ba nodj frrjr Diele tiicb: lefen (dunen, wirb an

Dielen Orten ba« Blatt einer groften Schaar oon 3ub6rrrn
borgelefen unb bie Keuigfeiten »«breiten fidj auf biefe SSeifc

mit ungeheurer Schnclligfcit. Sin Blatt, „Sulao Samachat",

ba« 6000 Abonnenten jäblt, foftet nur einen Sarthing, 2'/»

Pfennige pro Kummer, unb bat bemnadi, loa* Villigtrit angebt,

felbft bie ipridjwörtlich billige cnglifdj« treffe übertreffen.

(Otluftr. Btfl. f. »uebbinberei.)

— Audi eine 3 f <tung«polemi(. Au» Kalifornien

iverben bie traurigftrn ^uftänbe grmelbet; Ißorb, Staub unb

Beamten - Korruption ftnb alltaglidie Xinge. Xie Slebartionen

gegnerifdjer «(artet polemtfiren p« »enolDer mit einanber. 3«
Sacramento brachte ber bortige ffhronicle bor einiger 3eit einen

«djanbartifel gegen bie „Sau", roorauf biefef »iatt mit gleicher

Wünje jablte. Die brei »efl^fr ber tthronicle machten fobann fürjen

$ro*efj, marfebirten in bic Sureaur ber feinblicben 3riru«fl.

i ftSrten bie Inpen, SKafdjinm u. f. ». unb machten fünf Sepet mit

Porgeljaltenen SHeooloern ju «efongenen. 3>a« AQe« mürbe in

ttegemsart eine« $olijei > Cfftcier* grtban, ber nidjt eine Spur oon

üHrcht hatte, überhaupt anmefenb p fein. Zroßbem mürben bie

fünf Se$« ins (Uefängnift geworfen, »eiche« fie, ba fie feine Sürg-

fdiaft oon SOOO XoHar* auftreiben fönnen, nod) immer nicht »er.

(offen haben. S?on ben ,>rori sNebacteuren, bie ebrufalld oerbaftet

morben maren, begab ftet) nun oor einigen Zagen ber eine unter 9f
madmng einei $olij|iftcn, um eine $)ürgfchaft ju befd^affen, über

bie Salifomiaftrafte, al« einer ber Scftper ber Ubronicle Jtiod

Schöffe hinter einanber auf ihn abfeuerte unb eben jnm britten-

male frin ®lücf oerfudjen wollte, al« er oon bem ¥olijiften Oer-

haftet mürbe. Xie beiben anbern «efifrer würben ebenfalls arre-

tirt, unb im Wefängniffe felbft oerfuefaten fie ben iHebacteur ber

„Sau" umzubringen, Wirrben aber wieber Von ber^olijei oeTbin-

bert. Xrofr aDebem würben bie brei SSütheriaV freigelaffen, al»

feber oon ihnen »onb« im Betrage oon 3000 Xodar« btnterlegte

al» «araniie, baft fie in bem gegen fie ongeftrengten, nicht

Kriminal-, fonbem i'ibeüproeeffe erfebeinen werben. Xie Herren

finb nun frei unb fdnnen nun iljrf Schieftübungen alfo ungeftört

weiter fortlegen.

— Xer „«erein fchweUerifdiet BudjbrucfcreibefiBer" jäblte

mit L 3anuar b. 3. 91 SRitglteber in 19 Kantonen.

— Xurch •önchbrud oerjierte» <>olt. Ibama« ©bit»

burn geigte in ber englifcb^en fiunft > OJeielljcbaft bünnc vol.;piat-

ten, welche oon einem graoirten $uch«bol} • Stode mittelft ber

SBucfabrucferpreffe in oerfebiebenen &arben unb SJhiftern bebrudt

waren. Xiefelben bienen fomobj ju lapeten, al» ju Xljür"

läfelmerf.

SSährenb ber oom faiferl. fjol - 3eirung«amte Ijerau«-

gegebene 3eitung« $rei «c our a n I bi»l»er onjährlid) regcU

mdftig eine oft nidit unbebeutenbe Vermehrung ber periobiieben

l'iteratur naebmic«, jeigt ber in biejen Tagen Wrfenbete ^rei»eourant

für ba» 3atjr 1874 einen fleinen ^iüdgang, ba er nur 5873

Kümmern aufwühlt, mäbrenb ber oorige Katalog 5910 3eitungen

,511m Abonnement fteütc. Xie 3abl ber beutfehen 3eitungcn,

welche bie $oft im ncld)ften 3"hte brbitirt, beträgt 3895 ; baoon

erfebeinen 46 nirtir al« fiebenmal wod)entlidi, 80 fiebenmal. 470

fedfsmal unb 3299 weniger al« fedj*mal wöchentlid). giften

Urfprung finben oon ben 3299 beutfehen 3eitungen 261 in Berlin

3137 im übrigen Xeutfdilanb, 248 in Cefterreicfa, 214 im weitern

Au»lanb, jiimeift in ber Schweiz unb 56 in Amerifa. Von

! fremblänbiicben Weisungen finb burd) ba« Voft-3ritung*eomptoir

üü bejie^en : 779 frait,zbfifd)e, 586 englitche, 28 fpanifebe, 7» hol«

, lanbifcbe, 57 rufnidK, 65 ichmebifebe, 18 norwegifdje, 47bänifd)e>

! 8 polniicbe, 2 armenifebt, 15 böhmijchc, 3 troatifdie, 9 griecbifdje,

4 dcbräifdK, 2 littauifd^e, 1 portugifijcbr, 29 rumänifebe, 3 rut^c*

nifdje, 5 ferbifebe, 1 flowafifdje, 2 flowenifdjc, 2 türfifche, l elä-

[

mifebe, 1 malad)ifche, 6 wenbifrhe, 30 ungarifdK, 145 itoltenifehc

3e>lungeu.

— Xer offieielle Au»ftel(ung»bericbt über bie üfiiencr

' gBcltau«fte(lung, ein »crbicnfroolle» IBerf, über welche« wir be<

j
rette in $eft 2, Spalte 48 ««»führlidjcrc SKittbcilung brachten,

ift itst bi« jum 60. ^ft, bie «athematifdien unb «bqfifaliftben

3nfrrumente behanbelnb, gebiehen. »ir madjen unfere geebrten

I ifefer nodjmale auf biefe« fflerf aufmertfam.

10«
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— Xa« Pi*ber in l'eipjia, unter her Jirma

:

beitehenbe Sltelier für tknlatnpie tc. ift

tiot $>err GbuarbCMbler bie Leitung be« pon «e orge SJcftcr.

mann ( $raunjdiweig i Veipjig errichteten WeograpljiidV

artiftifd»<-n Jnftitut« für Stahl' unb Mupferitidi, ffbemitopie

unb Haiilampie übernommen. Slniträge für allr bific Branchen

nimmt baff genannte ^nfrititt entgegen.

— Unfere Üefer machen wir aufmerfiam auf ein oor einigen

SWonatrn gegriinbete« literariid>r« Unternehmen, welche« ausfdiltejj.

lief) ben ^ntereffen be« beutfrben (Hudibanbcls \u binten beftimtnt

ift; e« führt ben litcl „SMaga.un für ben beutfeben Wurf»

banbel", wirb Pon fluguft Schür mann hierfelbit in eige-

nem »«tag herausgegeben i in (lommiffioit bei ISb. Mummen
unb ctfrheint monatlid» in einem «ogcn i.'crieonformat. C*
fteUt (ich al« Aufgabe: baff $eritäitbiti n für ba* eigenartige

Seien be« bcutidien iBucbbanbel« meljr unb mehr tu verbreiten

unb tiefer ju begrünben burrb tfuffUrimg über feine (Hefdjidite,

ieine onftirutienrn unb Stiftungen in probuetiper wie commrr-

cictler Schiebung unb burdt perglcid>citbc Xarflcllung bes au*=

läubüchen Wucpbanbel« ; ba« „Waga^in" fotl ferner eine Stecht«

aufflarung werben, in«beionbcrc über bie Weidjaft« llfan.fen unb

ba« sHcrbattnijj awit'tbcii «utor unb Verleger; unb rnblirb füllt

e« ficij bie «nfgape, ben ^ucblianbel ber Ccffcntliditeit unb

ber übrigen iSreffe gegenüber fadiiournaliftijrb ju pertreten. —
tiefem ^icle nun ftrebt ba« junge Unternehmen mit bem ent-

fdjiebeniten (frfolge *u, Wie gleich bie erfte Duromer bezeugte;

fie enthalt eine Steine pon 9lufiä&cn unb 3rtifrin, fämmtlicb

au« bei fteber be« Herausgeber«, bie in gewanbter ^orrn unb

mit gebicgenbiter 3acbicntitniB bie pcriduibencn Seiten be«

bculftbcn unb auSlänbifdien iBiidihanbel« beipreeben. SJenn bie

Mgenbrn Hummern bes „SJeagasiii«" eine gliidie Julie infttiic-

tiorn unb anregenben Stoffe* enthalten, wie bie Potlicgenbcn, fo

jwciieln Wir nidit, bau ber bcutjrbc *ucr,baubcl in btefrm blatte

ein Crgan hoben wirb, welche* feine Ontfrefien in wür&igüer

Wcijc pertritt unb auf bie (fritwtcteluiig bteie« für ba« beutjdie

Wiiftissleben fp wütigen ttejcbüftsjrorige* pon günftigftem l£xn

flufie [ein wirb. Sie biefe* „»Jagcjin" für jeben ftrcbiameii

•n fJucbbänblcr unentbehrlich ift, fo wirb es aud) Pen

^nterrffe für alle biejenigen Welehrtrn unb Scpriitftcllct

fein, bie in näherer »csjcljung jnm «udjhanbel flehen.

— 3m «erlag Pon CiiP »nguft Schul* hier ift ba«

„ftbrefibudi für ben beutfrfjcn «uchhanbel aufba*

o a I) r 1674" erfdücurn. Ia« ftattlidjc für biidthänblrrifdK

unb anbere »reiie unentbehrliche SJud) ift wieber mit großer

=aul>erfeit unb *oUftänbigreit auigeftattet unb trägt an feiner

Sptfte ba« «ilbnifi be« am 2. Xecember 1872 geftprbenen Sietp-

jiger «udihänbler* s>nrn ^xans Möhler. Unter ben Neubritf",

Weldte bii'«mal 'Aufnahme gefunbeii, hef.ti Wir bie nad) ben per-

fdiiebenen Himmelsrichtungen georbneten berliner ^oftbejirlc,

ba« *er;ei*ntB ber tfijenbübnburbtiaiiblungen jc. perppr. Ite

ßatifHfdjc lleberfidit bf* Hta(|hi4e» giebt folgenbe« an: fmb

im gaiticu 4.'lti'J firmen »erleid) net. Xapon befchäftigen fid»

l<iT4 nur mit bem Üerlagebudibanbel, 173 nur mit bem Itunft'

hanbel, 95 nur mit beut äRufifalicn-Munftbonbel, 1 IN nur mit

beut Sortiment« Muufthanbel (alt vfuptgeid(äft), 14« nur mit

bem Sortiment« -aSufilültenhaitbel ial« Hauptgefchäftj, Wi nur

mit beut Äntiquariatvljanbel, 2tm mit bem Sortiment«- «udi ,

Vlnticuur
,
Jtunft , SDhifttalin«, ^anblatten , Rapier unb Sdireib

materialieu HanbeL 3" ^IfiPJtfl halten 14: »9 auswärtige vanb-

lungin l'ager unb laffen ihren S'erlag aufliefern. la« geiammte

öpmmiifionswefen be« ^udibaubcl« Pittheilt fid) unter 7

Haupt- (fommijiioitspKiBr unb wirb ^uiammrn oon 214 (iiunmii

fionären bejorgt, wopou auf Berlin 81 mit 312 Kommittenten,

auf VriPiig 101 mit 4' «:t t Committentcn, auf $eft 7 mit

74 (iommiltenten, auj *rag 15 mit 94 Kommittenten, auf Stutt-

gart 17 mit Vü< (Tommittettten, auf SSten .'12 mit 475 Gommtt

teilten, auf ^iiridi 5 mit 92 (iommittemen entfoOen. *u«

bieien Rahlen eihellt auf« 9ieuc bie eminente iöebrutuug bc«

l»etp;,iger «uthhanbil«. 3« OR 8^ -'lnfan<a '«73 biö Htttl

("yibruar 1874 würben 338 neue firmen aufgenommen. Xur*

ben lob würben in biefem Zeitraum ben («ridjuften «3 vanb

lungsbriitver unb flifocies entriffen. ü<ou ben jammtlidjen firmen

beiaitbfii iid) Hi73 in bem Xeutfehen Weiche, 5 in Vuremburg,

553 in Cefterreid), 4sr> in beu übrigen eiuopaiichett Staaten,

74 in Slmerifa, 2 in Slfiett, 1 in «uftralien.

Annonmt.

FREY & SIMMG
In. Lelpzigr-

fnbrib von ßudj- 11. Slfinbrurkfarbm u. firnilTm

Ccpirrarhe schwarz, reih u. blau.

Kuj^rerdiucksc-hwörze.

Teijjhrben in allen Nfiaacen, deren hauptsächlichste Vorzüge sind:

1. Das» sie in fiMetn Tciff feiner (rerieWn siud, als

«lies mit der Hand ohne K-njs-iin ZettwwilUt möglich ist.

2. Da»» nie nii-ht eintrocknen uml keine Hunt bekommen,

sondern »ich »tet« in ihrer ur»|>rüli(;lielieu Oe*elmicidls{keit

halten; e» darf jedoch Wfdler Firni«-» noch Ww aufge-

gonsen »erden.

3. l>n»> «olche dreimal ausfriebi^r »iud. als Farben

nach dum «eitheriiren Verfahren in Firnis»

die ^al)ti)prnfdbrifc
pon

^adjitgaff X- PoDfe in ^(adjen

(Wbrimweu|en)

empfieHt ihre öolifcpriften heftet Cualilät unter (Garantie ber

ftTtyfem ilccurateff*.

iüuftcrbüdjer, eine febr reiche «u*»abl Urcben aUer ichritt

gattungen entbaltenb. Werben iranco etti.Kianbt.

31uBer Xeutieben unb AranH*fi'd?<n werben auch alle frrmben

Sdjriiten unb Reichen, als: Xänifch,e, 3chtpcbiid)c , Jtufiiicbc

Jürtiicbc, iJoinifdje, Ungarifäfe, »ebmifebe, :c. correct geUe'ert.

Sie fleineren «tabe bie ju 8 Cicero werben, um bieicibe

Xaucrbaftigfeit berbei-,ufübren, bie oon größeren vcUfchriiten be-

lannt ift, in .«irnboM gefcfjnitteu.
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Jl In I ii oiii: .i iiiifHl nidinliiiult, II. Hand.
Seit geehrten ©ubfcribcntcu out bcit I. iöaub meine* großen illuftrirteit VcbrbudKi ber ÜJiidibrurftrfuufl

tb>ite id) t>ierburcf> ergebenft mit, baf? bae l. fteft be$ II. SBanbeä „SBom 3rwf" erfchicncii ift.

3öie ber erfte SPanb fief) burdj feine ftusiütirlidjicit uub SBollftänbigfeit au*$eid)uct, fo tuirb ein GJleidK*

aud) «Dit bem jweiten gelten. Xcrfelbe wirb eine 8ll#bef)nirng unb einen fo reidjen Sdjmnrf an ^Huftratioiu'n

unb 9)ioid)inenjeidinnngcn erholten, wie ioldje bisrjer Don feinem fief)rbudj geboten würben.

Said ber Unterftütjung ber großen bentidien, engliid)en, amerifanüdjen unb fransöiif dien

9Ma|d)inciifobri!fii bin idj in ber finge, bett l'eier über alle jefct ejiftirenben «dmeßprefienconftrnctioncn von

Söertb. unb uro Söcbeiitung orientiren ,ui fönnen.

1W *om L «mibe liefert id) jeui complette (vremMlare in i*rad)tuanD }u 8 Jblr., foaitr brodjtrte

31t 7 Tblr.

Bnchdruckiuaschinen- und Utensilien -Handlung

toxi Alexander Wal&ow in Leipzig.
Hült stets grosses Lager von Regalen uu.l Kästen aller Art. Setzbretern, Schilfen, Winkelhaken, Tenakeln,

Lampen ' l>"« "Her nur irgend für den IWurt de« Buchdruckers imthwendigcn l tcnsilieii. Selbst umfangreichere Bc-
Stellungen könmn dtmimch in den meisten Käu.n sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setier stets am Lager.

Ken« und gebrauchte, doch vollständig ronovirt^ Schnellpressen, Pressen, Glättpressen, Satininnaschinen. sowie

besonder* die i"> ]iracti->cheu Tiegeldmck - AccidecZUiaschiuen zum Preise \ou 31h, -I(t7 uud ti55 Thlr. sind meist am
Lager oder kiiiitu'ti schleunigst geliefert »erden.

Leger von Dnterdrnckplatten, Rindern, Vignetten »Ufr Art. Angeriebene und trockene Farben. Vordrncke tta

t, Bedenktafeln, Adresskarten, Henna im Ton-, Uuld- und Farbendruck. Hagemann's Seilenlange.

IBM Druckereieinrichtnngen mit »lluii erforderlichen Schritten können in kür/.estcr Zeit geliefert werden. Preis-
gratis und franco.

lebtrMhiiw tun f«»rwitio- •
(j.

Ml und HoluFiriDMgri ii 3j^j*g^
billiKfi Prri»«.
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(flalli fdi r finnrttüttl) r aiistöflatittr

bie ber engl. SDiaffe in 9iid)t>3 nadiftflit, uon bcr=

fclben fidi uid)t uuterfdjeibet, ebenfo behanbclt wirb

unb fid) vortrefflid) eingeführt unb bewährt bat

3«i»/s I^Ir, px. 50 ftitogt.

Virita aiflbr.

Erste deutsehe Fabrik

Kautschuckartige kUnoknlawse

Priedriclx August Lischke
H.rh.lr.i<.|i.r.it».l...r irr. «M<U«.>i{»r).

LEIPZIfi-KKÜDSITZ, Leipziger Strasse 4.

Von fast allen grossen Buchdruckereien Europas

Proben werden franco eingesandt.
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Sachs & Schumacher
in

empfehlen ihre, bei der Wiener Weltausstellung prämiirten

und anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden;

ferner Buchdruckereieinrichtungen, als:

Sdjriftotcii $olintm$ilirtt
t

Srtedjifffii.

Mutter, »owie illustrirte Preis - Courante stehen zu

billigst. Wiederverkäufern Rabatt.

Den $m»n (mtfeblt i*

mtiTit

Jttfssinölintfn-^alinh

unb meint

Mrdiü midie gBtrffatt für ttudjDrutfmi UttafUitt.

Berlin, ^lU^KUiance-etrafte 88.

$rrmann frrtholb.

«eiffoüift u. CrorrtfoonbcnjtartfH Saufenb ML 1. 20.

WtyadtlbtflleitaDrtffcn 2. Vk.
liefert in ISattbün }u beigefügten 'V reifen

m« i3o.

<L ftlobtrg, 2ci^tflf

fchalflrafjc 15.

iu'iTumüuicn-Jabrift, iMereofqpie, #raim- unb

Cbofwiinopfarltfdje ^toffelf.

Robert Grysae
?

Oberlössnitz-Dresden.

F. F. MAY
(vorm. C. D. May),

Schrirtgiesserel-Agentar u. Stempels:hneide:ei

in LONDON. 61 Hatten Garden, E. C,

liefert Original -Kupfer-Abschlage eigener und Anderer

Erzeugnisse neuesten Schnitte«, in Antiqua, Cnruiv, Frac-

tur etc., auch Schriften alten Style« (Engl. Medüeval. Old

style) zu billigsten Preisen.

i Ein bedeutender Vortheil bei den Mny'scbcn Schriften

i«t, dasa das Einprägen «ämmtücher Stemiiel vermittelst

einer zu diesem Zwecke construirten Jlnschine geschieht.

wird, indem alle Figuren mit einer gleichmässigen

keil hergestellt werden, wie lioi keinem anderen Verfahren

m.'iglich iBt.

Agentur für die bedeutendsten englischen Schrift-

mereien nebst grosser Auswahl <

Schriften in bestem Hart- Metall

*n0 ififfi,

| di r i t t tüeßetei, ^tereotnpie 6

unb ö>afpanopftt|iifd5e ftnflaff 0

hi «tiHiari,

liefert 8u$brudmi=@iiirifltuna,eit in befkr %ui>-

fttbrung prompt unb tnHigft.

Ttmtrbmbürfle *öebingungcit.

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene BQ8sbreDiiereieii.

Kautschuckartip» Walienmasse, eigenes Fabrikat

I. Qualität Thlr. ttO., IL Thlr. 45. pr. 50 Kilogr.

Diese Masse ist bereits seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden xtuchdruckcreicn von ganz Europa eingeführt und

stehen die besten Zeugnisse zu Diensten.

r

Ii* i

Stereotyp -Apparate
ta

j)?Schffftgiesserei J, Ch. D. Nies

Frankfurt a M.

mtt $>m1>= unb edjnctt^rcffcn
boeb nur gut gehaltene, taufe icb ifbajrit unb bitte um Offerten

unb Mitgäbe bet ffonfrntction, ber Sabril, be* Sorma«, be*

greife* unb Mlter*.

älfran&fr iünluoin. Oip?ig.
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FABRIK und LAGER von Setzregalen, Schrift-

kästen, Setzbrettern, Setzschiffen, Winkelhaken

eisernen Schliessstegen, Messinglinien

Tenakel,Farbe,Lauge,Walzenm«»e

Papier, Carton, Glac6-Karten

in blanco und mit

Schnell-

u.Handpressen

Tygeldruck-
Accidenz-Maschinen,

Papier -Stereotyp - Apparate,

Oberhaupt aller für Buchdruckerei

nMhifra »atfrlallaa. — Baacha«oo* iol!*Un<lif*r

Buchdrucker*!. E!nrl<hUn(ea i» konnatal Prlal. —
ak#T«rxalckniaa «n4 Auskunft uf fraatkirta Abfragen

Utralia und fraaro.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kupferdruck - Pressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und (i lüttpressen,
Papierschneide - Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-
und PrSgepressen. Papp-
scheeren , Abpressma-
schinen, Kinsägeinaschi-
nen, Kantemtbschräg-

niaschinen, patentirte Ritzmaschineu, Ecken-
ausstussiuaschinen u. s. w.

Pr&ktfecbe Ooastruction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

Bon bcn :abtrcid)tn £>olifd)nitten in ..tytbtl Oratio ttltb

^Set-r," „gaTttBrirf« SBeff,'- .^ffuftririt ^olUitituw',
„gaälTer's ^rWflSJtfdjidiff" jc k. roerben fortro%enb

jum greife oon 1 9<gr. pro Q tfent intet er abgegeben.

Sprmlitlt: Wjiaihttolta.

RR OD SCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
(früher OV vtav Schult««)

Schriftgiesserei
LEIPZI«

rmifirii t. m rti n.Mi.,1. ni B«r»-
W.ilirrlfti ba.i.nuVr. >°r<a»llhan, •.!« *»..».

i r-.. I.atrr ton Schrift ra Im caairn und
halbrn Parketm in hiiholaa Ymtn. f'rulic-

h'Ita Bilt 1'retuliol.c ,l*hen tu fMru,Cefi.

TITELSCHRIFTEN.

<£t>uart> %aübtv$et.

granffutt tt. 8».

partes gefall, ^arifer Aftern.

(Sari jtttl,

Sfivut. 3ei Tirp.r«Cr,

entpfieblt ftet) jut Anfertigung bon §ol)fct)iiitten in jebew

'Henre, "vlluftraticnen ju Htad?tt«erfen in fcfcönfter lünft=

Icri'd)« Au&fübruna ; liefert Zeichnungen nad; Sianufcrtpten

unb Gempofitic-n ju aQen Herten; (Garantie für au4-

gejeidmete Arbeit unb fdjenen Sudjfcrud, fotibe, billige

Berechnung aller Auftrage, fpfertige Austübruug, fct)neUe

Vieferung.

üumplett« Einrichtungen von MuchilrucJcereieu in jeder

tirii.«se uul I'uriser System ülieruimnit bei annehmbarsten

Bediiuruugen die mit den neuesten Erzeugnissen versehene

J. Ch. D. Nies
in Frankfurt a. M.
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Meine Greschilftslocalitaten befinden sich jetzt

Eeipzig.

Briidcrstrasse 14.

Alexander Waldow.

Original-Tiegeldruck-Accidenzmaschinen.
Um IrrthUmer zu vermeiden, mache ich hiermit ausdrücklich

bekannt, dass ich nur die

«Dpjjfiifr & JUriftr'fififii ammi (Oriipnfmnftfimpii

führe und stets Lager davon halte.

Da gegenwärtig in Leipzig, Bremen und Rotterdam
30 solcher Maschinen in allen Formaten für mich lagern, so

kann ich etwaige Bestellungen

sofort ausfuhren.
Die Leistungsfähigkeit und SoliditHt der Degener &

Weiler sehen Fabrik macht es mir möglich, den französischen,

englischen und deutschen Nachahmungen dieser Maschine

erfolgreich entgegenzutreten.

Alexander Waldow. Leipzig.

(J. Ch. Baner's Söhne)

Stenipelsclineiderei und firaviranstalt

Frankfurt a M.

Itei Verkauf unserer Giesscrei ( Bnuer'sche (tiesnerei)

»im! wir im Bc«itze * nutmi Hrher Stahlstempel der

Bnupr'selitn Antiijna- und Frort ur -, Brot- und Titel

-

Schriften, EinfaiMUnjrcn etc. geblieben und geben wir

Original-UnMIO «• ab, auch werden wir bemüht

».in, den bewährten Ruf unserer Schrillen dureli

Leistungen aufrecht zu erhalten.

ProbeblSUer stehen jederzeit zu

9Wafd)tnen--€c(:
Xfiniijlfiififlf« » «Icittncr 25 Ihlr.

UidflülTifl« » „ 23 „ crcl. 3a&, in «cbinbcit ui
1 \

' i unb 1
i Gentner.

i'robfilafdjfit twtbcn abgeftebfn.

Tiefe* Cd l)at ben bn'onbcren Btrftjfif, baft H Mut RM<
ftdttbc hinterläßt unb bic ünfler nicht tfrlrftct.

Inhalt öm 5. £>cftci\

tu« martdrltniftc MfifM brr 4sn»icrni3tTiifii t>i>n bn So«». — l'onb»

tdrtrnin|> — Irr «arlrirrtctauiS auf brr litt*. — tfrunrbn'6 *botc«bir

uirfabrr«. - ijtannidifiijtinr» — Jl nimm ni — 1 Platt tltflnrttm neu Ctto

»!rlirrt in Sturtjan.

Sttgo Srfiiniitt in Stuttgart
(tnpjüblt fein reid) affertirlcS unb bureb, ,'N>

<•> refftns' PenncbrtcÄ t'aaer non

(in

im Xr4iv liit «'iiibstudrrruitfl tttoniit |uCtlut> iu (Trril £t|tctt jum
Uiriie reu 4 iblt. Jln rtr nbnnnemm tritt tu« in a.lrtibrtn ."au.;.;

rrfArinrr.Dc fliu,tmblait atatu »tiibnll 3n|rrtlonru tut HtAI» mcibtn
vtrati» aitta ctiem mt n , tcä Hut von (Viralen, »rltbr tu» HtAiv Ctiidi

»ria.abt vta ~ATt<l»iebeit, U<6crlo4Tu »ü tcu 6Aiiftrn x. uultif1ü(rn »üb
aunrmdfdi in Um «R)ri,irblatt CtutnrioittlMril i 9tjt. »ro 3<tlr t« I Uralte)
iBimttji. tftur tinmalUc iHtatnaufitatmt im «nbrn bcriuät «ur )trcimalia.c

Hulnabtnc im »Injttarblatt u. t. t. X«1r »rtlnattna, IKOrn mit, bannt
Ir(tric« *Uatt niett tstA bir tMv atil-floinabaic brr jujrtatc im Hi*i» brritt»

traAttat wettt. iStne tHjcrpfliAtung jwt tlufcabnte 11118 lut tat ftrAtt) iu*

nrtvnbrv 3nfaatr tbtturn wir alio uiic ntttcr ttourttiittMUit^ cbtit<T üc-*

tittitnti^at ubnucbrnrn , muHen unf auA <iar ftwai^c ffulnatiitc naib tet

IRrittiiioUr U* iStnj.ni;» unb fo tfeit cf [er talüt brllinutitr fla« «Uubt,
l'luftfriortimentt — jtbc einzelne Matte mit (UK^matfocIIti: 3ftif «crttbaiieu — »ctiaotn fitt ta» «ribm in «ncr «ufiajt »c« tara

Labung - «erben 9e3e« franfirt* einfenbun« bon 4 *Rart ^ZT^^Z^uZ"^^, «aBn „ur
fraiKO b<Tf(^i(tt tcerbin, mihi tu frittnuin auf ta« llrdiic bll Beginn jeltit 3abrn«n8» aul

»ei XufttaaM üb« 150 Start »irb rbi9er »etraa b«aü.ri ^••SäÄW.W»!^^^ *

trlanro Abrffi= unb i)ifitrnhirtrn ii iarbrtttrudt.

bru Wnnbr<> b<# Sinti»

mir» mitii mit gclfrlcr«.

»cn Jlleranber «Halben? in S'tibjift. - Xrutf unb »erlag von «leranbet SSalbow in i'eipji«.
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ilrdjtD fü. Biudji)rudierUunfl

IL flanb. (^v"*1^ ^cansffgrStn mm JHr.xniinVr JTlnfdoit» in ffipjig. SF^^S 6«

*xt *C]Ti »c* ntqn in au» in uro \u oirirm ,^iw« \ax ymttfluB^ gentium ttrurii .^rartunmrtrtru vvn »rro« 7iaaHoigcr in ^rfiinin n, xW. grfrtt.

lieber bic 3wciförknmaftf)inc.

,£ 6111(1.1

Setradjten wir nun bic umcrfii $aupit$ei(t ber

gmeifarbenmafdjinc, fo fommctt wir auf bcn SRcdprait*

muö für bie »ewcgung bc« Junbamcntea gegenüber

bem Trutfcnlinber.

Tic Söeroeguitg beftcbt au* einer (iombinatiou

»on Jirei*bewegung unb (Sücnbahnbewcgung unb $war

einer boppelteu Bewegung au« beut ÖJruube, »eil bei

ber bebeutenben äSirfung bc* boppclt belafteten idm'cren

^unbamente* ein ruhiger unb fidjerer ®aug bef{clbcn

nottjtuenbifj unb in ftolge beffen bieic ?lrt ber Sc*

»egung »orjuatffjen. ift.

Tie «djranbe, meldte »ir am uorberen Ibeilc

be* elften gnnbamente« »ofirnef)inen , bient baut, bie

auf bem lefteren angcbradjte Jteilplattc um circa
1

bi*
3

* SRitliineter böber ober tiefer ftellen ui fönnen.

Ter 3med biejer Stellung liegt barin: liat mau eine

compreffe unb eine fplcnbibe ftorm ju binden, fo tum
man fid) auf bie ilrt bclieu, bafj man }. SP. bie fplenbi.be

5orm, meldte man auf bem erften rtttnbamentc l)at,

fo »iel tiefer bringt, al* fie weniger Trud braucht

ber compreffen gönn gegenüber, unb fo umgefcfjrt.

Tae jmeite, unoerftellbare ^unbameut ift maft

gebenb für bic im $efd)äft cnftircnbe 3d)riftl)öqe, ber

ajiafdiincnmeifter bat folglid) ben Trud nadj bieiem

zweiten ftunbament juerft ^u reguliren. Tie ^uriebtung

wirb burd) biefe Stellungäwcife wefentlid) erleiditert,

benn burd) ben Hufjug auf ben (Inliubcr würben

beibe 5orme" betroffen werben. Üiorjüglid) mödjtc

id) 'Ii', r bemerfeu, baß nadj beut !Negiftcrmad)eu böd)=

ftenä nod) jwei fd)wad)e Sogen jur ,3urid)rung

auf ben (Sntinber aufgewogen werben fönnen, weil ionft

burd) einen ftärfercu flufjug ba* SJegiftcr beeinträchtigt

wirb.

Ties ift f)auptfäd)Iid) bemerfbar bei formen, weld)c

aneiuauber unb übereiuanber gebrudt werben,

bei foldjcn fann man fid) gan* beutlid) baoou über*

zeugen, wenn man ba* fliegiftcr auf bem abgezogenen

Sogen gegenüber bem i?ccrbrel)cn auf bem ßnlinbcr

betrachtet : ba wirb man finben, bafe baffclbe bifferirt, nnb

noar au* bem (Mrunbe, »eil mit jebem Sogen, weldjcn

man mehr auf ben Ghlinbcr $ief)t, ber Umfang bcffelben

fo ju iagen juntmmt, bemnad) feine Umbrerjung eine

längere »irb. Diod) *u empfehlen ift, bafj man, »enn

man mit bem üHegifter gn Stanbe ift, einen anberen

tfufyig oon berfelben «tärfc auf ben (Snlinber bringt,

weil burd) ba* »erfebtebene Stbitetien unb 3uftircn ber

gönnen ber "Huf^ug leibet unb bann, rjaupiädjltd) bei

Jormcn, welche übercinanber gebrudt werben,

naditbeilig auf ben Trutf einwirft.

Wet)fu wir nun $um ^orbenwerf über, jo finben

wir, baß bereit jwei oort)anben finb, jebe Jornt i)at

ifjr eigeneö unb finb biefelbeu, wie an ben meiften

einfndjen 2Jcafd)inen, fogenannte überfc^te, b. 1). mit

.'jpebwaljc, Stal)lreibcr, Sfcibewaljc (Ulmer), nteffingeuen

Sert[)eilung^(Si)liuber *) unb jwei 5luftragwaljen, and)

ift jur befferen Reibung (t)auptfäd)lid) ber bunten

färben) neben bem (£t)liuber = 3arbenwerf nod) ein

2ifd)färbung^5(pparat placirt, befteljenb au* 2 Heineren

Jluftragwalicn unb einem freterunben eifernen garbc»

tifefte au iebem gnbe beä gunbnmenteff. Ter ^arbtifd)

erljält feine ^arbe burd) bic beiben größeren V(uftrag=

maljen unb überträgt biefelbe auf bie beibcu flcineren;

bei jebem $>erau«gang bes 5w»bfli'tente* erfjält ber

5arbtifd) jugleid) eine brcf)cube Bewegung um bie

•H Ml tfrrfii »onif A tfoucr an Biticn, ^o* {am

Wtimnttrn «o(*inra nod» «tMlnocultiiKi «iioctwiM tonen, iil m*t ir*t

frWrtf'.t*. fäti Hl edmiitnalnUn Icnm, tttldif rinc »oi*jn« nil

UiilinKr, Manbft» M oUtn ainn»bcr(«it!{it McM, Uz roitb Uiie

11
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eigene Hje, woburd) eine ausgezeichnete Oleibniig unb gebrad)t. £ie eine m arbeitet wie bie bisher üblichen;

SBertljeilung ber garbe nad) ollen Seiten bin erreicht bie ginger ber anberen n legen fid) bagegen iwifcbcn

wirb. Rapier unb Cnlinber unb brüefen baS Rapier, fobalb

«n einigen in neuefter 3eit verfertigten $mi* biefe* nad) jweimaligcin iBebrutfen an bie #oljwalje

farbenmafd)inen ift eine ^eroollftänbigung bei garbe- l fomint unb bie ©reifer fid) öffnen, und) ber .öolj=

werfe* auf folgenbe Slrt erreidit worbeu : 3wifdjen
j
W^i* 3w>Wf» .^oljwalje unb Gtjlinber befinbet

bem großen gelben Gnlinber unb bein garbebebälter fid) ein Heines Öanbrölld)en o; über biefeä unb bie

ift nod) ein jweiter gelber iKeibccnlinber mit einer Stollen p unb <[ jdjtingt fid) ein $anb, welches ben

jweiten §ebwal$e, nad) Art unb ^eife ber neueren oou ben Ringern ber Stange u abgebrfidten SBogen

3ol)anni»berger SNaicbiuru, eingeiefct worbeu, es auffängt unb nad) bem Ausleger leitet,

gelangt bie garbe, roctdje burd) bie §ebwalje oon bem

£uctor eutuoiumcn wirb, baburd) vollftäubig uerriebeu

unb gleichmäßig üertbeilt auf iämmtlid)e Taljen.

Söir finb burd) bie (Mute ber £>errett Äönig & San«
in ber Sage, unjeren Ücferu auf Spalte 167 an eine Slbbil»

bnugbiefer3weifarbenmafd)ine ju geben, bemerfen jebod),

bau bieielbe baö erwähnte Iiid)farbenmerf nid)t zeigt.

Xic 3meifarbenmafd)inen ber Äug -3 burger

gabrif unb bie ber Herren »lein, gorft & Öobn
91 ad) folg er in 3ol)aunisberg am iHbein haben im

aBeftntlidjen biefelbe Gonftruetiou , bod) ift bie Art

unb Seife i wie bas gunbameut unb gang beionber*

wie ber Gnlinber bewegt unb jettweiie feftgeftellt wirb,

eine etwas anbere.

Sie Augsburger gabrif bat auf ber Sdjwungrab. wirb bem fiefer erflärlid) fein , baft biefe

leite ber 9Kafd)ine ein jWeite« fta^Rrab, bie iogenannte Ginridjhmg ber 3of)annisberger 9)cafd)inen fid) fowol)l

^u^löfuug am Gulinber angebrad)t; biefe« zweite 3"bn c bei ben 3weifarbeufd)ncllpreffen, wie ganj befonbers

rab ift nid)t wie bie beiben feftftebeuben am (Sljlinber aud) bei ben gewöhnlichen als eine f)üd)ft »ractiidje

ber gewölnilidjeu 9Nafd)incn an ber unteren Seite mit bewährt, benn man fann mittelft bcrfelben jebe gorin

abgefdjliffeuen 3°b«en werfeben, ioubem »ollftättbig oljne SWittetfteg bis au bie äußerfteu SHänber bes

freisruub unb wirb baburd) bie zweimalige Umbrebnug Rapiere« hinaus unb ohne Cberbänber brurfen.

bei Gulinberä bewirft: bieies SHab wirb mittelft eines Xit Augsburger gabrif t)at ihren ÜRafdjincii

(Srceuters, ber wieberum mit ber »urbelacbfe in 58er« eine ganz äl)ttlid)e Ginridjtuug gegeben, bod) nufierbem

binbung ftel)t, an ben Gnlinber OB» unb wieber won nod) an ber £wlzwelle, in ber 9iäbe bei $unetur*

bemielben abgefütirt. Gs gefd)iebt bie* jebesmal beim rjebels, eine Stange angebrad)t, au welcher fid) mit

eingreifen bes Gnlinber* in bie 3al)itftangeu unb }ttai $olzröllct)en uerjcfjene SBiigel befinben. £ie Söügcl

nadi unb nad), fo baß, wenn fid) ber Gnlinber ba* mit ben ftoUdpn, auf benen ein breites iöanb läuft,

erfte SRal bfllb umbrebt, bas iRab feft au ihm »er« werben fo regulirt, baß bie SHölldjen möglidjft weit

bleibt, bann aber wieber abgebt unb bi« ber Gnlinber
j

jwijdjen Grjlinber nub /pol^melle bineinfaffenb an ben=

fid) qati^ uutgebrebt l)at, aujjer bem iPereid) ber Qatyx* jenigen (Stellen be8 Vogens laufen, wo fid) fein Dnd
ftauge oerbleibt. befinbet unb fo bie auäfütjrnug beffelben nad) ben

tiefer 9)ced)anismus uermittelt .ytgleid) bie söe iöriidenbänbern erleichtern. 9cod) fei erwähnt, baf)

weguttg ber (Mreiferftange. biefe ÄiKMüfjruugsbügel in if)rer Stellungsweife mit

SDic ^ofjaunisberger 3)cafd)ineu babeu einen ben (Ereifern in eugfter SBerbinbuttg ftebeu, b. I). fo

ähnlichen a}ced)auismus ; audi bei ihnen ift bie fo»
j

gut wie bie beiben t>erjd)iebenen Wreifer (grofte unb

genannte Öabel beibehalten. Sie Husfiihruug bes Heine) nad) jebem ju brurfenbeu gormat *u ftellen

Rogens gefd)iel)t bei biefen 9Nafd)iuen gan.z in berfelben finb, jo gut liiiiffeu aud) bie 5öügel nad) ben ©reifem

Steife, wie bei ben einfachen Schuellprcfieu genannter (hauptfädtlid) nad) ben Heineren) geftellt werben, um
gabrif. (Ss fittb am Gnlinber 2 (%eiferftaugcu an= eine forgfältige Ausführung bes Rogens ,»u ermöglidjen.
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einigt* (UtM «otlifdilöflc, meld>e id) nod) beifügt,

mögen baju beitragen, eine vortbeih unb ciOttiffentjöfte

Sebienung bor 3n*iTarbenmafd)ine von Seiten be*

äWafdjinenmeifter* herbeizuführen.

So ift z- SB. »ott befonberem ©ortbeil, wenn bie

$unctur vorn im Gnlinber eine fogenannte Schliß

ober SRiegelvuuctur ift, bätnit beim Umfdjlogen be*

Krudes ba# SRegifter burd) bie $URCttK unb nicht

burd) ba* Stfilfcn ber fiovm regiilirt werben fann,

weil im anberen fidle ba* richtige SRegifter beiber

formen zu einonber berührt werben würbe.

SBezüglid) be« Uebereinanberbruden* ift bnuyt=

fädjlid) unb namentlich bei Silbern ober fonftigen Ölid)es

unb platten ju beachten, ba& man bie sbradftfltft

möglirfjft burd) Suftiren von unten, alfo eventuell am
befteu burd) ba* verftellbare gunbament reguliren muft.

#ud) ift ba* öftere Steinigen ber ftorm mährenb

be* Sfegiftermarhen* am $la(ie, weil fortft leidjt ber

Sogen in ben (Ereifern »erlogen werben fann.

Tai eigenhaubige Schmieren ber ÜRafdnne ift

unüebingt Slufgobe be* ÜNafchiucnmcifter*, beim burd)

gemiffenbaftc* Sdmtieren wirb manche fatale ^Reparatur

an biefer comvlicirteu SRaichine vermiebeu unb fic

wirb ftete in ihrem richtigen ©ange erhalten werben.

(Sine ganz anbere Gonftruction haben bie eugliid)en

3weifarbenmafd)inen. Sit geben bie Stbbilbutig

einer fold)eu SRaichine am ber berühmten Jabrif von

•iparrilb & Son* in l'onbon.

28ie bei faft allen englifehen Sdmellvreffen , fo

ift aud) bei biet'er bie horizontale Anlage be* Sogen*

beibehalten worben; er wirb, wie bie umftehenbe 5lb

bilbung verbeutlidu, auf einem ziemlich rjori.soutal vor

bem Gnlinber liegenben SPrct angelegt unb wenn bieie*

fid] gehoben unb ben Wanb an ben 9(u*jd)nitt be*

Gqlinber* geprefjt t)at, uon ben ©reifern erfaftt, worauf

ber Gnlinber feine zweimalige Uinbrebuug madjt, ben

Sogen aber erft bann burd) Ceffncn ber ©reifer fahren

läßt , wenn er wieber feine normale i'age vor bem

©nlegebrelt erreicht bat. ein mechanifdjer ?lu*lcger

ift nicht oortmitben, ber Sogen wirb oielmehr uon einer

Zweiten ^erfon abgenommen. 2!ie SRafdjine arbeitet

mit fehr oollfommenen, auf unferer Slbbilbung beutlid)

fid)tbaren lifdifar ben werfen. «ud) bie Bewegung

be* ftnnbamente* ift wie bei ben gewöhnlidien englifdjen

9Wafd)inen eine böd)ft einfache, Seitbänber enthalten

biefe 9Raid)inen gar nidjt.

Xie .<p a r r i l b ' f d) e u ÜKafdjinen zeichnen fid) vor

allen anberen befonber* aud) burd) eine fehr ootlfommene

5übrung*= unb .§emmung*vorrid)tung be* Gnlinber*

au*, ein 9Red)ani*mu*, ben ber geniale Gonftructeur

bieier ftahrif, .frerr Sremner erfunben unb neuerbing*

an allen .frarrüb'fchen 9Ra?chinen angebracht hat.

Vnnbfancitfnii.

WM]
Tie nun folgenbe Ärbeit ift wohl am Seften

mit bem Gorrigiren eine* Satje* ju vergleidjen. benn

ich hob bie 9?onvoreille=Wevierte, auf welchen ein Stäbte»

Zeichen ftanb, mit ber «hie heran* unb feilte bafür

eine Juve mit bem betreffenben Heineren ober größeren,

einmal ober zweimal geringelten Stäbtejeidieu hinein

unb gleichzeitig ben 9fameu ber Stabt in Xuven baneben,

unb .zwar nach &<r Seite hin, wo bie wenigften ©renz ,

Strafjen= ober glüffelinien gezeichnet waren. Scachbem

biefe wenig zeitranbenbe Arbeit beenbet war, begann

id) bamit, bie glu&linien berzuftellen unb mit biejen

jugleid) ©renzen- unb SBJegelinien. £ierzu vermenbete

id) ' Giccro=9Reffinglinien, welche für bie ©renzlinieu

al* vorher cunetirte fiinie hergcftellt waren. 3" oen

SBegelinien waren feine fiinien hergerichtet; um Slüffe

,zu bezeichnen, benußte ich iebott) iiinieti mit »oller

Äegelflädie. Um bie iBerbrciterung eine* 3luffe* er»

fennen ju laffen, fchnitt ich l><f Mnit, bevor id) zur

weiteren SPearbeitung bcrfclbeu fchritt, in ungefährer

Sänge be* 3luffe* mit feinen Hrümmungen ab unb

ferjabte fie nad) einer Seite hin fdmrf z"- hierauf

fchnitt id) in genauer ,*pöf)c ber Dconüareille'Seoiertc

uub in ber ©reite von etwa 4 bi* 5 Gieero Stüde

au* ber £iuie von unten heran*, ,zu>ifciu'u weld)en idj

einen ungefähr l Cicero breiten fteljen liefe, fo

bafj bie Linien bie (»eftalt nad)ftehenbcr Jigur erhielt.

ÜKit einer fleinen fpi^en 3ange bog id) nun bie

Krümmungen nad) ber 3eid)nung in bie fiinie hinein.

9cad) jeber voUenbeten Biegung fe^te ich oie öilbfläefje

ber Cinie auf bie vor mir liegenbe 3eichnung auf
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Rapier. Nad)bem bic fiinic in ihrer ganzen Sänge

fertig gebogen unb genon ber 3ri<bnung angepaßt war,

fefetc id) fie mit ihren güßen auf bic Zeichnung ber

®eüiertplattc unb begann nun bie güßc in ben ©coiert=

fafe einzufügen. 2Bo biefelbeu fo breit waren, baß

fie mir für ben Sdjriftfafe hinberlid) mürben, feilte ich

fie fchmälcr ober bog fte nad) einer anbeten Sichtung,

natürlich ohne bie Nidjtung bes Kaufes bes rs i

ju Deränbcrn. 3n berfelben SBcife fefete ich bie Straften*

unb @renjen<2inicn. gür bie ßifenbahnen benufetc

id) fette fünfte unb Strich/, meiere eigen* ju biefem

$mede gefdjnitten unb gegoffen werben mußten.

Ter fchwierigerc Theil, bie $erfteüung ber SWeercä»

grenje, blieb mir nun noch übrig unb nad) einigen

mißlungenen SJeriucben, j. 93. mit buntburd>einanber

gercorfenen Runden auf Nonpareille* Gkoierte (9röße

gefdjnitten, fam id) auf ben tfkbanfen, bie ^unete nad)

einem geroiffen Softem fchneiben ju lafjeu unb jwar

fo, baß 8 mal 8 fette ^iincte auf Nonpareille --(SJcüierte

gefdjnitten würben. Nad)bcm üon biefem Stempel eine

Äupfermatrije abgeid)lagen, würben bie ^unete auf

bcmfelben nad) einer Crfe bin »erjüngt gefdjnitten,

bann hierüon ein Abidjlag gemacht unb nun bie ^unetc

nach jmei Cden hin verjüngt gefd)ititten, bann nad)

brei (Eden unb julefet nur feine ^unete gejebnitten.

SKit biefeu fünf Derfchiebenen ©eDierten begann ich

nun meine Arbeit unb jmar fo, baß id) mit einer

Uhrmaebcrfcile oon einem Nonpareille -Ökoierten oon

nur fetten Üjhmcten genau bie 3e * t^nu"9 nnchjdjnitt,

wie id) biefelbe auf ben Ökoierten in ber Weoiert»

platte hatte. So ftellte ich juerft bie äußere, bem

Sanbe jugefchrte 9Wcercsgrenje her, bann begann ich,

ba wo jwei fette Nonpareiüe^Öktnert^uncte eine @de

bitbeten, ein ^unetgeoiert mit 3 öden fetter ^unete

hincinjufefeen, ba wo mehrere fette Okwierte neben-

einauber ftanbeu, fefete id) ®eoierte mit 2 öden

fette ^?unctc unb an Sanbjungen l ©eoiert mit l ©de

fette flutete, natürlid) ber SBhfferfcite pgefehrt,

hinein.

Auf biefe SScife erhielt ich ein fdjönes 83ilb ber

3JcVeresgrcnje mit guter Schattirung, bod) ftellte fid)

heraus, baß 64 ^unete ju bidjt nebeneinanber fteheu

mußten, um fie auf l NonpareiUVOkDiert ;.n bringen,

weßbalb id) beim Safe ber Telegraphcnfarte, oon beut

ein Theil im vorigen #eft abgebrudt war, 6 X 6= 36

^Juncte NonpareiUc=Gk»ierte ichneiben unb als Ausläufer

eine Ncibc ^uuete fehlen ließ.

S3ei meiner ßrflärung über bie ^erftellung ber

Stempel jur SDiccresgrcnje fann ich nicht umhin, be*

i Stempelfdweibers $errn 3obannes Schilling ju

gebenfen, ba bieje Arbeit eine ganj befonbere Äunft*

fertigleit erforberte, unb wie außerorbenllid) gut biefelbe

ausgeführt war, beweift ein SBtid auf bie Telegraphen-

farte. (Sine große Sd)wierigfeit blieb noch ju über*

winben beim Safe Don Namen, wenn fie in bie

Sdjattirung bei ü)iccrufers hineinfamen. Tie burd)

ba* j^leiich an ben 33ud)ftaben entfteheube Süde mitten

in ber Schattirung war fein- unfrbön. Tie Ausführung

meiner Obre, bie betreffenben ^unetgeoierte in SBacbs

einjubrüden unb auf biefen giubrud ben Namen uad)=

jubrüden unb bic fo gewonnene äKatrijc burd) ga(

oanifdjcn Nieberfdjlag jur l^atrijc ju machen , war
I fdjwieriger al« ber ©ebanfe, unb bennoch gelang fie

nad) Dielen SJerfuchen bem £errn ^aul, bamals

Stereotnpeur in ber D. Tedeffcben Cfficin.

Nad) Söcfchreibung ber §erftcllung biefer erften

Safeprobe bleibt mir über ben ©aß ber Telegraphen-

farte nur wenig |H fageu übrig. Nadjbem .fterr D. 2)eder

baoon abgefommeu war, bie 6ifenbal)nfartc in Itjpeu»

fafe Ijerftellen ju laffen, ba ber Sdjnitt berfelben in

.^olj bereit* ju weit Dorgefdjritten, um il)n nicht jur

i^crioenbung }n bringen, beauftragte er mich mit ber

Ausführung ber Üelegraphcttfarte. Ter Safe bieier

ftarte bot lange nicht bie Sdjwicrigfeiten als ber Sa|>.

ber (sijcnbaljntartc, ba erftere nur bie Telegraphen*

linien unb örenjen enthalten follte unb mithin ber

Safe Don Jlüffeu unb öifenbahnen unnötl)ig geworben

war. SBcgcn ber ©röße ber Iclcgraphcnfartc theilte

id) biejelbe in fech* Theile ein, weldje nach bem Safe

ancinanber gefügt werben foüten. Ta ber Tntd Dom

Safe felbft jeboeb eine befonber* forgfältige 3urid)tung

|

erforbert haben würbe, bie Auflage aud) als ^Beilage

I

}ian Deder'fd)en ßouröbud)e eine fel)r große war,

I

betunad) ber Safe gefefaont werben follte, ließ ,£>crr

! D. Teder bie einzelnen Tbeile ga(oanifd) uieberfd)lagcn

unb Don ber aneiuanbergefiigten platte bruden. Tie

^crfteüung ber 2Ratri^cu Don ben uuterfd)nittenen nnb

über bic öenierten l)erlaufenben fiinien war jebod)

, mit außerorbentlicben Sd)wierigfcitcn Derfnüpft unb

nur burd) bie gefd)idte ^anb bes $crrn ^Jaul möglich.

Tie »efchreibung biefer SNaniputation fteh,t mir nicht

ju, ba ich nur über bie Sntftehung unb bie Art bes

Safecs ber Telcgrapfyenfarte fprechen wollte.

Qi gereicht mir nod) jur befonberen greube, bem

(Gefühle ber größten Hochachtung unb innigften Tanf«

barfeit für ^errn D. Teder am Schluffc bieier Qt\Un

\
Ausbrud oerleiben ju fönnen. Nicht nur, baß er

mit ber größten SBereitwiUigfeit aüt meine SBttnfchc in
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SSe^ug auf Befchaffnng bed SDJaterial* befriebigte, er

ftanb mir auch mit feinen ausgezeichneten Äenntniffen

bcr Stempclfchueibefunft uub Schriftgießerei treu unb

tf|ättc) zur Seite unb id) hatte ba« C^lücf, täglich einige

Stunben in bem für mid) eingerichteten $lrbeit*ftübd)en

mit i{)m pfammru arbeiten jn fönnen."

S53ir haben biefem Bericht beä £>errn 3Ral)lau

über feine ÜHettjobe, i.'anbfarteu |tl jcfcen, nur nod)

Söenige* beizufügen.

Die nad)ftet)enb abgebrucften Stüde bilben, außer

ben mehrfad) ermähnten ÜHeffinglinicn unb (geviertelt,

ba* ganze SRatcrial für ben Bai}. Die erften fünf

Figuren bilben bie ocrfc^tcbfneu, für ben Safe be*

ÜMcerufer« beftimmten ^unctftüde, bie zwölf nädjfteu

bie vcrfd)icbeiten Reichen für größere unb fleinere

Stäbtc, iowic für bie Jleden unb Dörfer, bie legten

ad»t Figuren bagegen bie in ber Befdjreibung ermähnten

Striche zur Bczeidmung be* Saufe* ber Bahnen,

welche nur in bem Berfud)öfa$ ber (Sifenbaljnfarte

Wnwenbuug gefunben.

er . .0Kt»o«o.. I .,\/i|Mi.

Benitgfety eine foldje von Sa6 gebrudte Sorte

iüd)t bie gefallige, correcte Jorm in allen ihren Ifjeilen

jeigt, wie eine geftod)ene ober in Stein gravirte, fo

hat fie bod) vor biefen anbererieitö ÜRandK* voraus,

befoubers: Sief erlid)f rit ber Schrift, leidjtefte

(Srmöglichuug von Gorrccturen unb 9(ad) =

tragen, fdmeller Xmd großer Auflagen.

«UcrbiiigS bemächtigen fid) bie Ghemitvpie unb

1*antatt)pie ncuerbiiig* vielfach unb mit vielem Gr=

folg ber Slufführung von ünubfartett, bod) ift biefen

fficattimn ber Uebelftanb nicht p benehmen, baß

Nachträge unb Gorreeturcn mit ben größten Umftänben

verfnüpit finb.

Wefe^te Starten werben fid) mit Bortheil befonber«

für bie SiMcbcrgabe von Gifenvahn* uub Iclcgraphen=

neuen, SLkgen unb Ghauffeen vermenbeii laffen, währeub

c* wohl fdnvierig fein bürfte, aud) (Mirge sc. pgleid)

mit in biefelbeu aufzunehmen.

Sntffcu» - gieret.

Güte merfwürbige Grfcheinung vollzieht fid) in

biefen lagen auf bem (itebiete ber Siteratur, inbem

<jleid)jeitig unjere brei großen Gonoerfationelerica fid)

in neuen Bearbeitungen bem ^ublifum empfehlen.

SWeoer» .franblericon war foeben erft fertig gemor»

ben, als fid) ber ftrebfame Berleger aud) fd)on beeilte,

fein große« Üerieon in britter unb wesentlich oerbefferter

Auflage ju beginnen unb furj barauf folgte bie "H\v

fünbigung ber fechten unb ebenfalls oermctjrten Auflage

bee mittlerweile aud bem ^ierer'id)en in ben Spaar>

manu'fcheu Berlag übergegangenen ^ierer'fd)en Uni»

verfal»Gonoerfationätericon.

Diefe Il)ätigfeit auf lerjcalifdjcm Okbiete ließ

inbeß aud) BrodhauS nicht ruhen unb trofcbem fein

üericon burch bie eben erft üotleubeteu Supplement

bänbc bis auf bie ueuefte $eit fortgeführt ift, fagt er,

laut Börfenblatt, au« Goncurreuzrüdfid)ten

:

3* fti, (ifioöürt mir bic «iltf

3« fiirfin «mibe btt XtiMf

mit ber zwölften Äuflage meine* üericon*.

3EBal)rlid), man möchte fid) gegenüber einer foldjen

^robuetivität beinah/ oerjudjt fühlen auszurufen: .£>crr,

l)alt ein mit beinern Segen! uub bod) ift es gerabe

biefes gleichzeitige Grfdjeincn, weldie* bas ^ublifum

uitwilltürlid) p dergleichen berausforbert, um im

betreffenben frillc ein feinen SBünfdjcn eutfpredjenbeä

ifikri )ii erhalten.

?lud) wir finb baburd) p einem Bergleid) gereijt

worbeu, ber fid) inbeß naturgemäß weniger auf ben

Sßertfj be« 3ul)alt* als ben ber tbdftathng be,',iel)eu

fann unb bei jotd) bebeutenben SScrfen wohl gered)t^

fertigt erfdjeitit.

SBenn wir, wie gefagt, über ben syerth bei 3n>

halt* nid)t p urtf)eileu haben, fo fönnen Wir e« ttltt

bod) iiidjt oerjagen, barauf aufmerffam p mad)eu,

baß fd)on burd) ben Xitel ber brei 95krfe bcr Gharaftcr

ber Bearbeitung jebe* einzelnen gcfeunzeid)tiet wirb,

wenn wir einfad) ba« betreffenbe üöort hervorheben:

iürodhaui>' Gonverfations Üericon, aJectjer* Gon»

verfatiou-j Se^icon unb fiaer'a Univerfal p Gou=

oerfationd'Sericon.

Betrachten wir ba« tnpographiidjc ?lrraitgement

ber brei SÖerfe, fo finben wir, baß aud) fd)on baburd)

9tüdfid)t auf biefe iMichtungeit genommen ift, inbem

fid) baß Brodhau*'id)e Sericon burd) größere (Borgie)

Sdjrift unb burchlanfenben Saft von ben aubern bei»

ben unterjeheibet, bamit eine leichtere fieübarfeit erjie»

lenb unb bem ausgefprodjenen ^wede, aud) al* Unter»

haltung*bud) p bienen, eutfprechenb, wenn wir aud)

ben burd)laufenbeu Sa^ bei ber großen Breite bc*

Bud)es nid)t gerabe für bequem halten tönneu.

Tie beiben aubern SUrrfe eutjpred)en bagegen in

ihrer Giuridjtung mehr bem Begriffe ßericou, inbem
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fie $etitfd)rift anwenben unb bie Seite in jwei Spalten

«Kilon.

Sil« Ausjcidmungefdjrift menben Srodbaus unb

gieret fdjmale halbfette, ÜWeuer fdjmale ftette*) an.

Vierer hatte in feiner früheren Auflage gewöhnliche

halbfette, wie fie in ^Jetri unb Srodbaus' Meinem

iierkon angewenbet ift; warum bieje flare, deutlich

beroortretenbe Schrift, ber feine zweite für ben vox>

liegenben $wed an bie Seite geftellt werben faiin,

buref) die bejonberS im ^etitgrabc fo fdjwcr leebare,

frufeligc, fcfjmale halbfette crietjt ift, fönnen wir nidjt

einfeben, unb empfehlen wir bei beiben Herfen bie

lefytere balbmöglidjft ausjumerjen.

Tic Stichworte follen beim erften »lief auf bie

Seite in bie Augen fpringen, um bas ^inbeu ju

crlcidjtcrn, was namentlid) bei ber großen 9tcid)haltig;

feit Vierers fcr)r nötfjig ift; jebc fdjmale Sdjrift aber

ift infolge ihres geringen weiften „Swiicbcnraumcs

jwifcbeu ben ohnehin nidjt febr ftarfen ÜJrunbftricbeu

fdjledjt lesbar unb namentlid» bann, wenn bie fie be»

glcitenbe Sdjrift nidjt flar gebrudt ober nidjt mehr gang

neu ift. Tie oon 2J?ctjer gewählte fyette tritt genügenb

hcroor, wenn wir bas über fdjmale Sdjriften Wcfagtc

aud) luer feftbalten muffen.

8S3as fdjlieftlid) Trud unb Rapier betrifft, io

müffen wir ÜJccuer unbebingt bie IJJalme juerfennen.

Seine Ausftattung: bas feine weifte Rapier, ber iau=

bere flare Trud, bei bem ein Sogen wie ber anbere

in ber ftarbc gehalten ift unb bas SHegifter Sogen für

Sogen genau ftel)t, finb Sorjüge, mit betten bas

SBcrf ben anbern beiben weit woraus" ift unb uament*

lid) ift es Vierer, ber fid) in ber neuen Auflage nid)t

nur nid)t oerbeffert, fonberu ganj entfdjieben wer-

fd)led)tert bat. öS ift uns lange nicht eine fo wenig

eracte Ausstattung eine« SLVrfes porgefommeu als bei

bieiem Spaarmann'fchcu Sextant.

SBir haben für ben $ieret feit langem eine bcfoiu

bere Vorliebe gehabt, weil er unS im betreffenden

ftallc faft nie im Stidje lieft unb bebauern es baber

um fo mehr, baft biefe neue ?(negabc in einem fo

nadjlaffigen (Mcmanbe auftritt. 9)<an möd)tc fid) bei=

nahe oerfudjt füfjten, ju glauben, .fterr Spaarmann

trage ieinen tarnen mit ber $bat. 3nbeft ocrncljmcn

wir ju unferer Ofcnugtbuung, baft ber erfte Sanb neu

gebrudt werben foll unb biefe (Jklegenbeit wirb .<pcrr

Spaarmann jweifelsobnc baju benu^en, ju jeigen baft

bie« nidjt ber Jall ift.

•J 3« untacr «n(i*l no* ^4 *uA « ri« «haute *alh<ctlf tuan it. sirt.i

(Sin weiterer Sorjug äRener« ift ber JReidjtbum

bc3 illuftratioen unb inftruetioen Seiwerfs. 300, tbeil*

in Äupferftidj unb (itiroitiolitbocirap^ie, tbeil* in §olj=<

fdmitt unb Jarbenbrud äufterft fauber ausgeführte

Tafeln finb bem SSerfe beigegeben unb erleichtern nebft

einer SHcnge im 2ejte felbft eingefügten $oljfdjnitte

unb ftatiftijdjen Aufhellungen bas Serftänbnift bc*

H'efer* unb Perbienen namentlid) bie lederen heroor^

gehoben ju werben, ba fie j. S. bei ^icrer gänjlidj fehlen.

Srodbaus läftt, getrennt »on feinem SJericon,

einen Silberatlas erfebeinen, ber aljo ben Abonnenten

bc« erfteren nidjt geliefert wirb -unb für fie bemnad)

gar nidit oorhanben ift, wobureb bas Sericon gegen

Wewer natürlid» Piel oerliert. An unb für fid) «ber

ift biefer Silberatlas ein auegejeirbuetes SBcrf, eben*

falls in Staljlftid), ftoljidjnitt unb Lithographie aus-

geführt, je nadibem ber barjuftcllenbe ©egenftonb es

erforbert. Tie Ausführung ift burd)weg eine ge«

biegene, aber ganj bejonbers müffen wir ber in §olj=

fdjnitt ausgeführten plje gebenfen, bie fid) ben beften

Arbeiten, bie je in biefem CMenre geliefert worben finb,

wiirbig au bie Seite ftcllen.

Tie aitgenbtidlid) noch im tfrjdieineu begriffene

2. Auflage bes Silberatlas wirb Porausfid)tlid) in

bieiem 3ahre ju Cnbe gefüfjrt werben unb 500 lafelu

enthalten, welchen aufterbem ein erfläreuber Zcrt

beigegeben ift, fo taft jebes Gebiet ober jebe ©iffeu*

[djaft, Tert unb Silber inbegriffen, ein für fid) ab«

gefdjloffenes Omqe bilbeu unb aud) als foldtc« ein»

jelu fauflid) finb.

Ter lert felbft ift au* ^etit geiet^t unb geipalten

unb wirb in $eftt» gr. 8" oon 5 — ü Sogen ausgegeben,

weldie gcwiUmlid) jedesmal eine Abtheiluug abfd)lieften.

Ter Trud läftt einiges ju witnfdien übrig.

Um niebt jurürf\ubleiben, joü aud) bem ^ierer'frheu

ifejrieoii ein Atlas oon über 200 »arten unb planen

beigegeben werben ; was wir aber bis jept baoou gefeben

haben, war in ber Ausführung io hinter ben anbern

beiben *urüd unb ber geiammten Ausftattung bes

ffierfe« io wiirbig, baft wir hier weiter nidUs barüber

ju fagen haben. SBir wollen nur fjoffen , baft bei

bem angezeigten ^ieiibrucf, iowobl beim Atlas als beim

ÜBerf, eine Sefieruug nid)t ausbleiben unb ben gerügten

ÜHcingeln abgeholfen wirb.

Sdilieftlid) müffen wir nod) bes Heineren Srod*

baus icfjeu (ionoeriationslejicon unb bes «Dlener'fdpn

.^nnblericou gebenfen. Säbrcnb bas erftere jiemlicb

allgemein betanut fein bürfte, hbrt man oon bem le&teru

febr feiten unb aud) Schreiber biefer feilen b'" es nur
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einem Zufalle ju banfeit , bafe er etwa* t»ou ber Crjftcnj

biciee Suche* erfuhr, ttö eridjicn in 4 iöänbcn gr. 8.

unb in 2. Auflage ihu i unb bürftc fomit et>cr eine

Neubearbeitung oerbienen al* ba* grofte fiejricon, totU

cftc* burd) bie Supplemente ja ohnehin ba* neuefte ift.

Obgleich wir, wie fdjon angebeutet, hier über

ben inneren SBerth ber befprodjcnen Sücber nidjt ju

urtbeilen twbcn, bürfen wir bod) nicht oerfcbweigen,

boft ba* Sflrodbaus'fdjc Heinere i.'ejricou ein in jeber

Söfjiefntiig ausgezeichnete* 2Berf ift unb au Soll»

ftänbigfeit ben fleinen ÜReqcr ganj bebeutcub über»

trifft — fowcit babei eben bie neuere ^cit nid;t in S3e=

trad)t toinmt — unb mir mürben e* tief bcbauern,

wenn bie 3*erlag*banblung baffelbe nid)t balb mieber

neu auflegte, fonbern ganj eingeben licfjc.

Sdwn bie ganje Einrichtung bot für un* etwa*

fpmpathifdjc*. gormat: gr. 8., Sd)rift: ^etit gefpalten,

Slus$cid)nung*fd)rift : ältere halbfette, bie im lejt

felbft oorfommenben Sdjlagworte: Nonpareille halbfette

— ba* ift bie bem practijdjen öebürfniffe fo tnU

fpredjenbe Einrichtung be* Söcrfc*. £abei ift ba*

Rapier gut unb ber Trurf gleichmäßig.

ÄUerbing* finb bem fleinen SBrodbau* (eine Äar

ten unb ^löne beigegeben unb ba* ift nun mieber ein

Sorjug be* fleinen ÜJccncr, ber überhaupt ein ganj

anbere* ö*efid)t madit, al* bie übrigen i'erjea.

Tcrfelbc ift, abmeid)enb von allen anberen, au*

Slntiqua gefegt, Nonpareille gcfpalten, fl. mit

balbfettcr Hu**eid)nung*fcfirift. Xie SSabl ber Slntiqua

mar für biefen fleinen ©rab oon leftfdjrift fetjr

$rocrfmäjjig, man fann fid) lange mit bem SJudjc be=

fdjäftigcn, ohne bafj bas nuge ermübet ober ange«

griffen mirb, rooju allerbing« aud) ba* gute Rapier

unb oor allem ber faubere trud beitragen.

28ir fönnen nidjt umbin c* einjugefteben — bie

2Wet)er'jd)en iöüdjer finb in ber Husftattung bie fauberfteu.

$)ic Starten, bie in großer x'ltt^lU bem fleinen ÜJlcncr

beigegeben finb, finb fo flar unb elegant ausgeführt,

bafe es eine üuft ift, biefelben )« betrachten.

SRögc bae wrbienftlidje Streben be« S8ibliogro=

pfyifdjen ^nftitut* ben gebüfjrenben £obn, aber aud)

bie gebüfjrenbe SBeacbtuug unb Nadjeiferung finben;

nur auf eine« glauben mir ba* 3nftitut nod) auf-

merffam mad)en JU muffen, ©enn oon jwei Goncnr*

renten ber eine bie Sd)Wäd)en be* anberen Unter-

nehmen* aufbedt, um fid) bamit Neclame ju machen,

fo mirb Niemanb barin etma* Verwerfliche* finben.

SBcnn bie* aber immer unb immer mieber gefdjicbt

(mitunter auch nod) in etma* pomphaftem 6knre)

I unb jogar unter bem Schleier ber «nonnmität, fo

I fdjeint un* bie* ,ui meit gegangen unb — mögen bie

t

Vorwürfe nod) fo bcrcdjtigt fein — mad)t ben 6in»

brud ber Schabcnfreube unb be* Neibe* auf ben ruhig

93eobad)tenbcn. SBir wiiufdjcn ba* 3nftitut »on biefen

Vorwürfen bewahrt |8 feben.

Nad)fd)rift. Nacbbem un* bereit* bie ßorrectur

biefe* «uffafce* vorgelegen, erhalten mir bie Nad)rid)t,

baß ba* große Vrodhaus'fdjc ßerkon üorläufig nur

iu Vorbereitung ift.

Um fo mehr geben mir aber nun beut SBunfdje

«usbrud, bie gefd)äfe,te Vcrlag*banblung möge nicht

länger fäumen, ba* f leine iVricon neu aufzulegen

unb fo biefe* für ben augenblidlid)en 6kbraudj fo

wertboolle Sfikrf auf ber .<pöf>c ber 3eit erhalten.

-d-

t> in ^ubilänm.

Tie B 3enaifd)e 3«itung" feierte am 2ü. Slpril

ihr ^meihutibertjahrigc* Jubiläum unb gab an

biefem Jage eine fteftnummer h«"»*, beren erfte

Seite eine 8Bcihe*£id)tung: „Xk Ocnaifrhe 3f 'n,n9

bei ihrem eintritt in ben SOI. Jahrgang an ihre ge<

ehrten Sejer" enthält, welche h"»P'iöd)lid) folgenbe

Atmete berührt: bie Cntftchung ber genannten Leitung

nad) bem 80 jährigen Ärieg, 3ena
T

* geiftige Äämpfc unb

bas Smporblühen feiner Uuioerfität währAtb ber ÖJlanj»

periobe ber beutfdjen üiteratur, bie Sd)lad)t bei 3ena,

Untergang be* alten beutfdjcn Neid)*, befreiungsfrieg,

ber innere ^einb, b. h- bie Neaction, Verfolgung ber

erlcudjtetcn SHänncr ber 3Biffcnid)aft, bie ÜHärjtagc,

ber neuefte Äampf gegen ben (Erjfeinb unb bie S8ieber=

erftebung be* Jeutichen Neid)*, ber Neujeit große*

2ofii»g*wrt:

^fr ttr(cuct)lunfl frrirn i'eljrr,

Veit beiitich« *8iffifnfd>oft unb Hunft!

.'pocüfjntttdi blütje Sitt' unb (fiico,

X«e Stcdjt, bas fei fein eitler Ximfi!

IriumvbJ in bic(cm »olltn rcidjt

34 HUfii meine &anb r,um ®ru&, —
*>oblon! Ttm ftatjet unb bem dieidje

^weihunbert einen 5reubenid)u&!

JJie le^te $ai}i ftel)t iu finnreicher SBeife mit bem

angetretenen SOI. 3abrgang ber Leitung in 83er»

binbung unb giebt jubem unferem Nationalgefühl ben

wärmften Slusbrud. — »ufjerbem enthält bie in Nebe

ftehenbe geftnummer einen größeren Üeitartifel, über«

\2
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fd)riebcn: „Sin aoojäbrige* Jubiläum", welcher ü.H.

aud) bic C&efdnchtf ber 3enaifd)en Leitung »orfüljrt;

bie Stiftung«urfunbe be« 3ubelblatte«, ausgeftetlt »on

©ernfjarb, .^erjog 311 Sad)jcn, in ber bamaligen fiür)U

lidjm Ncfibenj 3ena; ferner nod) zwei Urfunben »on

Jobann ©ilhelm, j. S. (1G98) unb Jrteb«

rid), .£>. j. S. (1752); ben 'flbbrud bcr ganzen Kummer
com ">. Juni 1752 (bie »orhergehenbcu 3abrgänge bi« pi

1074 jurüd finb bei bem ©ranbe wüfjrenb bcr Schlacht

bei Sfita gänjlid) ju Örnnbe gegangen) unb jenen

ber Nummer »om 3. 3anuar I80o. Jntercffant finb

einige SDcitthcilungen aud ber bezeichneten Nummer »oh

1752, z- ©. „©Ja« für vornet)nic unb anbere ©erionen

anfommen unb burdjpaffirt" : e« finb bereit innerhalb

ad)t lagen nur neun namentlich aufgejeid)net, unter

ben „»»ruchinen" ©erfenen befinbet fid) aud) ein „ßl)ur=

Sädjfifdjcr ©renabier." ©on ben amtlichen lajen nur

einige ©imctc: ftlcifdi, ba* befte ertraorbinaire SRinb*

flciidj 17 $f. ( Sanb.Cdjfenfleiid) lt» ©f., 5ctt»Äuh*

flcifch 13, Scfnoeincflcifch H;, Sdjöpfenfleifdj 18, ftalb-

fleifcb, 13 ©f. ba« ©funb. ttiu Zentner llnidjlidjt Ii» Itjlr.

Gin 3ioci^rofd)cnbrob: 7 ©ib. 8 i'otf) 1 Cuentl.;

eine 3 ©fg. rocijjc Semmel: H Soll) 3 Cuentl. — Tic

11. 9ieucnbab>
-

)d)eit (Srbcn, in beffen männlicher Nach-

folge bie Reitling ieit ilirem ©eftehen »crblieb, begingen

bie jeltcne Jubelfeier in ichlichter aber redjt aniinirter

SBeifc. @d;on vom frühen ©Jorgen tarnen zahlreiche

OJratulationen, fowof)l münblich al« fchriftlid) unb

burch Telegramme an. Ter Nachmittag Bereinigte bie

©Jitgliebcr ber Ncucnhahn'fdjcn Jamilie, ba« gefanimte

©cichäftsperfonal unb mehrere anbere Thcilnehmcr iM

einem heiteren mit ©iufif gewürzten ffrf'ntahle im 0aft>

hof jum ©ären. Ta« ©efchäft«pcrfonal »ercfjrte bem

gegenwärtigen Gljcf, $errn St. Ncucnhahu einen fchöneu

filberueu, innen »ergolbeten ©edjer. Stud) be« Ticf)ter«

ber mit fo großem ©cifall aufgenommenen ©kibc=

Tidjtung, be« Dr. ©cüller »on ber ©Jerra in Öcipzig,

ttmrbe etjrenb gcbacf)t. Slm ?lbenb folgte eine gcfellige

Unterhaltung auf bem Jelfenfeller. XflM.)

PUjlWl ICH.

— Ta« ©eneral ©oftamt hat unterm 3. b. SM.

entidjieben, ba« bei preise ouranten, welche gegen

bie ermäßigte Tajrc für Trntfiachcn beförbert »erben

follen, aufter ben bereit* uachgelaffcnen bonbfehriftlichen

©ermerfen unb 3uf^^n anbere, wie }, 18. haub-

fdvriftlidje (Eintragung be« SMarftftimmung« ' ©cricht«,

nnjuläifig ift. Nach einem am 1 1. b. SR. ergangenen

wichtigen ©eicheibe berfelben oberften ©oftbchörbe „ift

für unjuTcichenb franfirte ©artete bi« tum Ofcmidjtc

j

»on 5 Kilogramm cinidiiicfUidi, für unjureichcnb

franfirte ©riefe mit SBertlwngabe unb für unjurcictjenb

j
franfirte ^ofroorfd}ufebriefe ber ^ortojufcfjlag »on

I
l ©gr., welcher für unfranfirte (Seubungen ber be*

zeid)neten ©attung zur (Srhebung fommt, nid)t ju

berechnen. SBcnn bcrgleichen Senbungen mit unjih

reidjenber graufirung abgefanbt werben, fo fann bie«

nur auf einem 3?crfer)cit ber Aufgaben ber ^oftanftalt

beruhen, für welche ba* publicum nicht frratbar

er)d)eint."

— 5Bom 1. 3uui ab foll bei Loftan weifungen

nad) Belgien, 3talien unb ber Schwei,} bi* auf

©eitere« ba« 9iebuction«»erhältniß »on l 3r*. =
8 •> ®gr.— ftatt be« bisherigen ©erhältniffee »on l 5r«.

= 8*i% Sgr. — in Änwenbung fommen.

— Ciu großer Xtyil be« publicum« ift bei 3krfen=

bungen »on ©riefen n. f. w. burd) bie Sßoft mit ben

i

SBorfdjriften für 'Jlbreffirung, 5ran^run 9 unD ®fr*

parfung nod) feljr un»ertraut unb entfteheu bann burdj

9cichtbead)ten biejer ©orfchriften oft bie größten ©er«

briejjlidjfciteu, währenb anwerben! bcr $oft»erwaltuug

erheblid) bie Arbeit erichwert wirb. Tiefen Uebelftän=

ben beugen bic bei fämmtlter)cn ^Joftanftalten foiuie

burd) bie ©riefrräger für ben billigen ^Jrei« »on 1 2gr.

pro (Sjcmplar \a habenben „Nachridjten für ba« corre=

fponbireube ©nblicum bei ©erfenbungen innerhalb be«

Teutfdjen Neid)«poftgebiete*" trefflich vox < bttm fic

geben über alle oben angeführten ^unete unb »iele«

anbere ©oftalifdjc mehr genaue 31u«funft. Schaffe fid)

3eber, ber öfter« mit ber ©oft ju thun tyü unb mit

beren ©orid)riften nidjt genügenb befannt ift, biefe

„Nachrichten" an, er wirb fid) unb ber ©oft »iel Ster =

ger erfparen.

— Die ©enu^ung »on ©adetfignaturen, roeldje

in gorm »on laidjen ic. berart eingerichtet finb, bafe

benfelbeu ©riefe, Siechnungen ;c. beigefchloffen werben

fönnen, ift im ©enerah ©oftamt fchon feit längerer Qnt

in Erwägung gefommen. Jür ben ©erfehr innerhalb

TeutfchlanbÄ fmt bie©eifügung »on ©riefen, Nechuungen

ic. zu ben ©adetfignaturen, wie ba« Gkneratpoftamt

in einer Untfrheibung au«iprid)t, fein ©ebenfen. Tie

al« ©adetfignaturen »erwenbeten laichen müffeu jeboch

,
burchaue haltbar auf bem ©aefet befeftigt werben

' unb namentlich mit 9lüdfid)t auf bie befonbere Gin=

I

richtung unb ©enu^ung, in allen fällen au« fo feftem

©iaterial beftehen, bafi eine ©efd)äbigung ber Signatur
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währenb be« Tran«portc* ber $arfete nicht gu beforgen

ift. (Jouoerts au« cinfodicm Rapier gewähren feine

ausrcidjcnbe Sidjcrhcit. 3m SBcitcrcn bürfen auf

ben Signaturtafdjcn nur folche Angaben enthalten

fein, weldje auf bie 33eförberung ober ©cftellung 58ejug

haben, weitere .ßufäfee finb nidjt pläffig.

cdiriftyrolicnfrfjau.

©ilhelm ©ronau'« Scfjriftgiefjcrei in ©erlin

legt unferem heutigen §eft groben einer neuen „eng=

laufeuben 3djTcibfcf)rif
t

*• unb einer febr gut baju

paffenben „neuen ÜHonbe" bei. »ei bem Schnitt

ber Schrei bfchrift ift bie Abficfjt mafjgcbenb gewefen,

bem Sudibrurfer eine weniger iHoum riuiiehmenbe

Schrift ,\u bieten, wie bie bisher oorhanbenen Sdjrcib=

fdjriften bie* julicfjen. Tiefen 3Wfd erfüllen bie oor>

liegenben @rabe oollfommen unb finb tro^ ihre« {arten

Schnitte« bod) al« eine fehr leierliche unb gefällige

Sdjrift üu bezeichnen. (Sin ©leid)e« gilt von ber

Äonbe. SSir würben einen noch Heineren (Mrab wie

bie Tcrt al« eine ganj befonber« gefällige Schrift für

flcine elegante Girculaire unb ähulidje Arbeiten be»

grüßen, empfehlen be«balb ber @rouau'fchcn Wie&erei

ben Sdmitt einer jolcfjeu nicht außer Acht laffen 511 wollen.

Tie jwei anberen, unferem |>cft beiliegenbeu

Slätter enthalten eine Sülle fdjöner unb gefälliger

3»er= unb Xitclfdjriftcn.

3ur SJerroenbnng auf ben SDfuftcrblättern be»

Arch> lieferte un* bie «aucr'fdje ©tcfjerei in

^ranffurt a. 3W. bie nachftehenb abgebrudten (Mrabe

ihrer liictoriagothifcfi. Wir befpradjen biefe Sd)rift

bereit« in |>eft 4, oerweifen unfere Üeier baher heute

nur auf unfere SRufterblätter, auf benen bie SBictorio»

gothifch mehrfad) üBerwenbung finben wirb.

l<on ber 9cie«'fd)eu OJicfierei in 5™>#if'

a. 9Ji. erhielten wir einen neuen ®rab ihrer 2Rouo=

grammgothifd), iowie 1 ®rabe einer neuen ^ierfchrift.

Auf bie »ermcnbbnrfeit ber SWonogrammgothifch braudKn

wir wohl nid)t weiter hinjuweifen, if>r SBerth ift ja

hinlaiiglid) betonnt unb gewürbigt. Tie Atlautiaue

ift ju ben mobernen wdvriften tu wählen, welche weniger

burd) i'cferlidbfeit al« bttrd) ihre baroauc ftorm hertior»

treten, bemnad) auch auf biefe Seife ihren 3metf er*

füllen. Tiefe Sdjrift fanb bereit« auf unferen SWufter«

blättern SJerwenbung.

1. Yitlona-GoHjisrlj uon ber ;Batur'stb;en 0iis8erei in Urankfurl a. fiQ.

Wrter tuat mb JKi«. IlsBrirlt /awllicririlum;. IS.H5 *Bnfmtinf rjtntfit|f Britima. «Tküo C»ip|tjtr fajfhUit. Ol« BartiiUntf. fi«r.-fi<mt>ntt.

tjalbrrftabt llorbhaufrit Cüncburg 12348 Qrlfcnaili IDrlmar 67890 Äpolbn OtfTaii ßrunbenburg

Hönau Sner-Canal 12.145 Der «beiu fall bei SchufThnufen. r>78'.»0 fiettcit-DiimpfTrhtfffaljrt ÖMbc

Hcftiutration 12345 Heitfs StitMrjeatcr ju tfcip|lg. K7WIO ßtllarb-Btmmer

2. Koiion.raHimgoffyisrlj nnb ^HnnHi|itf uon J. @fj. 1j)irs in Hrnnkfiirl h. 0J.

ßfiffitbnw 12345 ^ttttafcra 67590 ^ofc&am

l$nliifun$ ftiit >|o(|ftutintltHttnff. ütit $utn>MHttt Att thit #antlttr:tfff.

gttttttt SfiKtlidrf Jpltt tputott \lhmi fffttifiatfj tfmbm§ fäihtt

falb UVtiUm m §tttMhnh

12«
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Wonnidtfaltige*. — Safr ber Beilagen. — Aufruf, IM

WanmdjfaUige«.

— ©rtlin proburirt jur 3rit a,ift läge*-, So^en- unb

9Ronal«blätter politifcten unb tu*tuoUtii*r:i Inhalt*. Xiefe

»enteilen fidi auf folgenbe OJebiete: 37 Staat«- unb tRedH*-

wiffcnfd>aft, 31 $oIirit, 29 «ewcrte. 23 Iteotogie, 23 «aba-

gogif rcfp. ^bjlologir, 19 9Rebicin, 17 8crfeb,r, 15 Statur-

joiffcn jctjafl , (Iticmif, SRattematil, 14 t'anb- unb ftorfrwiffen»

fdjaft, ¥ferbct,udit it., 11 Sergbau, Irm-ntiatintuniH-, allgemeine

S3auroiffcnidK.it, 10 §antel, 6 Unterhaltung, » ftricgsmiffeB-

frfiaft unb SRilitar, 6 «erfdiietene* , 4 SDtufit, 3 Siteratur,

B Äunft, 3 Glcfd|id)te, 2 Wcograpljic, 2 3oologie, 1 *htloiopl)ic.

— 4*i-i lug oon venu. Gofte noble in ,lena wirb

bcmnädjft ein SSerf »on bolier Sebeutung erfd»einen: „Xie

beuticte Cypebition an ter t'oango Müftc Slfrifa* Don Skofcffor

Dr. «bolf »aftian". Cine Sdjrtft , bie über und oöUig unte-

Selten in eingeteilter Seife unb nad) ben aUerneucften

teridjtct, von einer Capacitär nie Vaftian terau«

gegeben wirb, bat flnfprud) auf allgemeine« ^ntereffe ja matten,

um fo mcljr, al* ja ber flntl)ril an brr Crpcbirion fclbft fdwn

Bon »orntercin ein ungcmittjnlid) lebhafter war. Seit 1803 ift

üb« bie Üoango-Süftc fein SBerf en'dfieuen. Xa* »aftiatt'jcte

Wirb 2 S3änbe umfaffen. li'iterar. SJcrfebr.)

— Cin brolliger Xrudiet)ler fiel« im Clbenterg'fcten
s4$arlament*teridit. Xcr Kbgcorbnete Wneift jvciid) Dom Suorificio

dcll' intclletUi; ba* «erbängniß wollte, baß au* ber i)anb

bc» Sefccrä ftatt be* ..int.lletto" ritt „cotteletto" teroorging.

— greife ber Steuer Seltausftellitng. Sämmtlicte

WebaiDen unb ebrenooHe Hncrfemtungen, melfljc wabrenb be#

«erlaufe* ber Siener Scltau*ftellung ben *u*ftetlcrn juer-

famit würben, telicfen fidj auf bie £dte Don ütt.ooo. Sic

vi-, um fämmtlirter au;geftellten Hummern beträgt 70,000.

»on bieten greifen erhielten Ceftcrrcid) 6091, Xcutfdjlanb 5oH6,

ftranfreieb 3142, Italien 1908, Ungarn 1704, Spanien 1157.

Cnglanb 116«, flufilaitb H'18, bie Scbwcij 723, Belgien «12

Sd)wcbcn unb Norwegen 5'U, bie lürtei 470, Worbameriia 441,

Portugal 431, Xancmart 309, fcollanb 284, 3apan 217,

Brafilien 202, OJriectenlanb 1K3, Gleina 118.

— Xa* in Wew-florf erfc&einenbe Blatt „Fnuik Le.lio'«

Illu.tmteil Ncwnpaper" wirb feit turicr Seit auf einer «ota>

tion*maf<B,ine grbrudt, unb ift bie« fomit ba* erfte itlnftrirte

Unterm ii nun, wcltte* mit cnlinbrifcben Stcrcotnpformcn terflf-

ftcllt wirb.

— HU geworbene? ^infweifi iu »erbeifern. Xurdj

ei» gast? rinfacte* Wittel gelang e* bem Slpottefer Sl. Speibcl

in SJcucnftabt a. Ü., einem wefentlidirn gebier, wrldKn älter ge-

worbene« ^tnfweift annimmt, abtutelfcn. Körnig- fanbig gc>

wotbene« ;iinlweiH erh,ält burd) cinfadw* «iwgliiben in einem

tbi)tiernen ober l»effifcb.en liege! feine guten Cigenfrfjaften eoD

ftinbig wiebet.

— $opf rnpaptrr. 0"t Sre*bener Wewerbeoerein würben

tür?lidi groben »on fcopfenpapicr au* ber «abeberger ^apier-

fabrit oorgelegt, ba# au* ben itopfenabfällen ber Brauereien,

namentlid) aui ben ^apfenfdiuppeu bef .(topfen? bargeftellt ift.

2a* Rapier ift nadi bem „4Sod)enb(att für »fJapierfabrieation"

?unädiü nur al« ^adpapier ;n Derwcuben unb ift weit weniger

brüdjig, al* gewob,nlid)e* "Uadpapier". Icr (lenrnerprei* be-

tragt circa Jr. 20. - C#apicrbanbcl.i

— Xer bebrutenbfte ^nferent flmerita'« ift brr

Xroguritbänblrr &rmbolb, ber Dor 18 fahren mit einem Sapital

»on 2tHMi XoQare begann unb jept wbc^entlid) 10,000 ToQar*

für ^nictate au*giebt. 2700 Leitungen fteljen auf iciner tfifte

unb mandje einzelne ^nferate foften 15<J0 - 8000 Xonare.

Sur eine Seite in beut *ew-florf-fcfralb bot rr einft oergeblid)

50<X) Xollat*, bie Wodjridjten oon bem JaU «id)monb# nabmen

aber ben »aum in «nfprueb.. (^apierbanbel i

ber Silagen.

jBUtt I. Wr. 1. ^einrid) Pilger eon 4J. Hreb« SJadt-

folger, Sran'iurt a SP?, oom iiauje oon Muft & Ho. in

Cffenbad) unb Sien. Garl iNbami, Stettin Don ber GMefterei

Slinid) in Sranffurt a. W. »ummi je. oon Ct. (Sb. X. «ie*

in Srantfurt a. SW. 25 ScftftraBe oon ber öauer'fdjen Wiefu-rei

in granffurt a. 9K. 9er. 2. !6ua). unb Sunft» tc. üou btr

WicBcrci ^linfd). *ud)binberei, Hamburger jc. oon Stuft

& Co. 3. $. jünger, Clegantc :c. Don ber Oauer'jayn

»ießerei. »remen unb Sajriftrollen oon («eitjldj & ^enfe

in vamburg. Comptotr ic. »on ». Sieb* ttadjfolgcr. Kefrtng-

I linien oon $. <Strtb,olb in Berlin.

jBUtt 2. 9h. 1. fldermann rc., ber un* über'

gebenen tc »on ber Wiefjerei 5linfd). «raunfeb, weig, oller

«rt, fd)itell unb billig, »udjbruderei »on ber »auer'jdten

«iejjrrci. Säger »c. oon 3. Cb. X. 9iiee. 3eitf ajriften »c.

u nb Cinfaffung ( SJanbeinfaffung)»on9)uft&Co. 4(u«fübrung

»on Öenjfdj unb i>enjc. 'Hr. 2. IrJrauereien, SHeubntft,

Comptoir, Ceipiig »on ©enifdi & ^»enfe. Carl Strabel-

Ijuber, 24 »atjnljofftrafie, am i'eipjiger k. »on ber

«auer'fcben «iejjerei. «rauereibef ißer »on SHuft et Co.

«ignette ift ^oUidmitt. Clidtc* ,?u Daten.

vlufmf!

.Tat SitWUl, rocldin Siffttl mit Kintt
tfrfin»u«(i brt ,«*iftlf<tirou6e" »rfotTrn bat.

»ctdniafii 601 6<ii"i«j«bo IMH ierl«»«
s»ti »trti«*'» vrrfinmiig «et ju nctnM*.
»antt tt m < t ! 1- r n . latl« ein r u i •

ItfAttOkCI n«rt«mrtitoni(iti«r
4t« d) r r | in t et «uftrclt* felllc.
t\i tri tri tat acfidictt btrit>c*

9)iit biefcn SBJortcn frljlicftt ber ^frauSgeber bc*

„öiogrov^ifdjcn Sejicon« be* ttoifert^uniÄ Cefterreid)",

£err Dr. Gottfi. oon SSurjbod), im 23. S^eil biete«

SöerfeS eine S8iograpt)ie uon

Paul JJrdUi

bem ©rfinber ber „Sß^)^)to«(i^a(oanograpt|ie ,
', ge»

weienem Factor ber f. !. ,&of= unb ©taat^brueferei

in Sötett.

©ie ietjr ber tdiäUett-Muenlie 2?erfaffer mit ben

©cfitufeioortert ba« Kidjtige traf, bemeift ml am befteti

ba« fürjtte ^ernortreten eine* lud balnn uttgefattttten

Cannes, meldjer, fttrj tiQd)bcm bie Iranerfuube »Ott
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bem «Heben be* feinerjeit oietgenannten Grfiuber* in I

ollen ,va ;fibiüttfni tote iHunbe gemotzt, tief) boe 'ißrioritotS'
|

redjt ber örfinbung anmaßt unb fo ba* IHnbenfen eine*

vielgeprüften ÜWanuea ju oerunglimpfen fid) erfutjnt.

SBoljl Iwben gewichtige Stimmen in ben Kümmern
|

6, 8 unb 10 be» iöraunidjweiger „Journal für ©ueb/ !

brutferfunff unb in anberen ©lottern ihrer ßntrüftung

über biete .gmnblungsweifc geitiigenben Slusbrud ge»

geben, wir aber galten es für uujere ^flidjt, burdj

ein fid^tbarc« 3eid>eu ber ftnerfennuiig für ben wahren
(Srfinber ber ,,^l)oto-®aloatiographie'' einzutreten, unb

loben b,iemit aüe Jadjgenoffen ein, uns bei biejem

Unternehmen ju unterftüfyen unb burd) iBeiträge bie

Slusfüfirung befjelben ju rrmöglidjcn. Kidjt um grofje

©oben, foubern um möglidjft jahlrcidje Seroctje ber

Sliierfennitng für ben (eiber früh, SJerftorbenen bitten
I

mir. G3 foll ben ©rabesljüget bieies SWannes ein

Tenfftein fdwtüden, ben ihm bie Gfcfammtljeit uon

Cefterreid)3 unb £eutjd)lanbs SBudjbrudern gcfejjt twt,

unb beffen 3nfct)rift oljo lauten mürbe:

Sem Grfiiibrr ber Woto^alpanograbdie unb mn deren

«ortiimtfer btr btltoorabbifibcn «uu(l, #mu $anl

^retfd). gebor« 1808, gtftorbea 1873, bon Oefter=

reid)s unb $eulfd)lanb« Öudjbrudern gemibmet.

Söetjerjigen wir ben obigen SDcafinruf, ber uon

SBuribadj in richtiger Vorahnung nod) bei Sebjeiten

bes ©rfinbers erflnngen unb retten wir bie trljre bes

Äunftgenofjen ^aul greifet), betrachten wir bie «n-

getegenheit als eine <Sl)reniad)e beutfdjer JBudjbrnder,

weldjc mit 9ted)t ouf ir)n unb feine weittragrnbe

bentf^e (Srfinbung ftolj fein fönnen, inbem wir fein

ftttbenfen bocti halten unb burd) einen . I ibenen

Xenfftein ben Kamen bes wahren £rfinber$ für ipätere

(Metterntionen ertralten.

Beiträge wollen burd) gefällige Vermittlung oou

£ocal = Somite£ , um bereu Gonftituirung wir fneutit

erfudjen, an beu Vorftanb bes Vereins ber SBiener

SBudjbrudereUafactore, §errn H. «ie$, (§of>äöud>

bruderei 2. 6. 3amaTäfi Hl Söien) gefenbet werben.

SBien nnb Süfabon im 9Äoi 1874.

SU?iSffi '««.«,
3)tt8ml-

t*t ,.imp«-n« N.iiu.1- ! Kifiob.n. ^udjbrurftrei Sottorr.
9t. Sauter,

Clwtfactot b« l f. t>o1 unb Staatttnirfftri

Uff.« *rft|4 atctealaube. 3al)rB«na 1»*;, iriir MS:
*tbcto - v.üal&'aaDgtap^if, bi* neu* rfinbunA von Utctfd) üitnboit-*'

—

»teile »rete »teile, Hi.iüA. - Ungacttdje S»o4iid.t fn («r|tn

»»litifitf» l<*4,*tr. I*. - lllu.tr.Wd Losdon N*w,.3umlW7,
2«nt Ml. - 8i«i»[<qmrij|(i 3iunifl[ Iii ««»um ttfanB, ikki,

«t. IT, i*.u Hr. 3A unt »t. Ii, HU *t. «, », 10 u. «in. - Cffteir.

*ii*»rMtftf-a''<un« '« ""-1 *r- si, \*U Ht. II - «mibbucl)

btr «.tliogtoD^ic ton «t«moni tC K.

Annancnt.

Complettc Kiuricbtungvii von Buchtlmcrkereien in jeder

On'i»»e »uf Tariscr Sjutcm iiljeriiiinnit bet annehmbartten

Bedinjtuugen die mit den neuesten Erzc>u(riil88en versehene

J. Ch. D. Nies
Frankfurt a. M.

Uiwntbebrlidj füt jeb« Xtudwei:

Jos neue

mit eiulrilu.a unb au«fübrlidj*n «rlaaittin|tu

oen T)r. 0». 3». »Ittte.

UV« »oflfn in 8*. *tti« 1 «torf.

Uftlaij 1fr JHfiffr'filH §i»J" Ul il Urili -.

fontttmafdiinm Fabrik

X Söilhclmi, ö e x t i n , Kderftraße.

SouDrrtmajd)iitcn 250 Itjlr.

^apintd)nf^ma(d)incn r
18", 125 2t|lr.

!

i

3
'S J

I

Stereotyp-Apparate
Im

'

^
Schnftgiesserei J, Ch. D.

inkfurt ,i M.

vurbreitst und an-
erkannt in allen

Weitffi-ttunden.

hwt) nur gut fleljalimr, Muff id) iebtrjcit unb bitte um Cfffrten

unb «ttgabc bet (louftruction, brr Jobrü, bt« Sormat«, t>f*

«reife« unb Alter«.

UlrranDrr UJoIHoiu. £fip?ig.
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% IC f. JJmm-
(J. Ch. Bauer's Söhne)

Stenipelsehneiderei und Graviraostalt

Frankfurt a M.
Bei Verkauf unserer Giessen-i (Bäuerische Giesserci)

sind wir im BesiUe »ätMMtflir/tef Stahlgtempel der

Bauer'schen Antiqua- und Frnetnr-, Brot- und Titel

-

whriften, F.infawinngen etc. geblieben und geben wir

©• ifiitml - trtkf /if/if/f ah. auch werden wir bemüht

»ein, den bewahrten Ruf unserer Schriften durch

Leistungen aufrecht xu erhalten.

Proheblätter stehen jederzeit zu Diensten.

SprrisliHt : JDniüinoIri

BROOSCHRIFTEN. 71

JULIUS KLINKHARDT

Schriftgiesserei
LEIFZN

rmsMSchi. »I» Uir liiirMnM-Urrlrii u-.a Hur»-
MuHrrHrn bnnailrr* mrllifllli»r>. >m
unn L»rr M'tt Srfcrlfim In suiitrn lind

Parkrlrll u liiUin'rn l'rotfn- Prutw
« tun Tit-uannt« M> Iwa xu Iun.tt?B.

TITELSCHRIFTEN.

X>en §erren »u<bbrttclereibeft|;crn cmbfeble ich angelegentlich

Pfssinglinicn-^abrih
unb meine

a«f«antf(f)f Sörrfüntt für ©.*t>r.lati UtC.ftlifl.

»erlin, »eae.Aaiance.6tra&« 88.

fcrrmautt $rrtholÄ.

6. «lobcrfl, fictftjia,,

£hallira|tf 15.

^ff|tnt>finifn-3!u6rtfi, §lmolflpi<, $r«nir- unb

inifiuinopfaftifitf ^nftafl.

Robert Gysae
5

Oberlössni tz - Dresden

.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Eigene Bassbrennereien.

Kautschnckartige Wahenmasne, eigenes Fabrikat

I. Qualität Thlr. «o., II. Thlr. 45. pr. 50 Kilogr.

Diese Masse ist bereits seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden Buehdruckcreien von ganz Europa eingeführt und

die betten Zeugnisse zu Diensten.

iUflhrnmnfff m (SfUtinr.
»efte \n biefem Artifel, inbem bie iljaijen ntr

ttrrrintqt , mitbin nie an« Der Wafcbiiu genommen »erben

brauchen. 6« liegen »iele belobigen*« »riefe unb An*rfen<

nungifeireiben hierüber - tbeü* auf wolfmonatlidjttt

unau*flefefcten unb angeftrengten ftebraueö, »erftlb« uubft--

onörrtf H SJaljen grftü^t — rar.

Sur eigenen »rüfung enn>feble icb, ^Jrobefenbungcn Ben

5 Kilo, bie für »»ei Auftrag»al|en fleiner Slaicbincn au*,

reichen.

»mi 86'/s 3yr. pr. 50 «U».

Pirna « €lbr. 6. 5B U I f 0 ID

3Hwtji Seiftfidriilie,

empfiehlt fia} jur Anfertigung uon fcolsfcbnitten in jebein

&enrc, ^Uuftraticnen ju iitacbtwrrfen in fd)6nftcr fünft,

lerifeber Ausführung; liefert Zeichnungen nach JHanufcritrtcn

unb (Sompofttion ui allen Herfen; (Garantie für au«-

gezeichnete Arbeit unb febönen »uebbrud, folibe, billige

»ereebnung allet Aufträge, feferlige Ausführung, ithneUe

iMciermw.

Sachs & Schumacher

MaaaSieini
empfehlen ihre, 1mm der Wiener Weltausstellung prämürten.

und anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

in 800 verschiedenen Sorten, die täglich ve

ferner Buchdruekereieinrichtungen, als

:

Styifll.Q0.ri, gDlintfiMlif!,, Sttytyffrn.
Muster, »owie illu.trirte Preii - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufern Rabatt.

ßugo Srfniiiiff k Stuttgart
embfieblt fein teict) affertirte« unb bureb .'10 neue Wummern (in

•i Iefftn*j »ennebtte* sager »Dn

Mann lirri« nni Uifitrnkirlfn ii iirbrnbrnik.

Wufterfcrtiniente — jebe einzeln« Matte mit aclcbmatfoellcr An.

»enbung - »erben gegen franfirte liinfenbung »cn 4 fflact

franco uerfcbitlt.

©et ftuftTägtn üb<T 150 ','Hiii! tritto cbiigfr Sfttag bfrgüict*
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FABRIK und LAGER rtm Setrregalen, Schrift

kästen, Setzbrettern, Setzschiffen, Winkelhaken

eisernen Schliessstegen, Messinglinien,

Tenakel.Farbe.Lauge.Walzenmasie

Papier, Carton, Glac^-Karten

in blanco und mit ^
Farbendruck

Schnell-

u. Handpressen

Tygel druck-
Accidenz-Maschinen,

Papier -Stereotyp - Apparate,

(überhaupt aller für Buchdruckerei

•MllfM Mtftatitk. IV,ck»(Ititi« mluundictr
BurhiWurV. r.i-Klnr rlilor«. n .» ktn

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch .jede Buchhandlung.)

Die

graphischen Künste auf der Ausstellung zu Wien,

Von Carl B. Lorck in Leipzig.

irr. 8. Fein Velinpapier, geh. Frei* i» Sgr.

oou ben \afalccichctt $ol;fd|nitttn tu ,, ^Jeßtl ^uüv und

38m," „älluftnrte fyttt." „gflufliiiit ^itlfieüuna",

„tyHRtis ,Äti«g5flffd)id}ie" K. k. wnbin fortoahrtnb

}« greife bon 1 9<gr. pro llfittimctrr abgegeben.

Stattiurt. (-Miaro *>aüb<rg<r.

Meifeotiiff u. (Jowfoonbrntfartfn Saufenb dht 1. 20.

^of^adetbffllfttnörelftn 2. 7't.

liefert in ^»ctl?i«n }u bfiflffufltm greifen

X SrliiuiM in ßfriitt,
... «onuOr -XU« 134).

Erste deutsche Fabrik
(Sit

Eanischuckariin BuchdruckwalzeninassG

Messing-Linien
fertigen »chnell und accur«

Zicrow & Meusch. Leipzig.

Friedrich August UscMe
r (fr. MiiiMi llillQ,

LEIPZIG - REUDNITZ, Leipziger Strasse 4.

Von fast allen gTO»ften Buehdruckereien Enrop«i

Proben werden f1**000 eingesandt.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kupferdruck • Pressen,

Satinirwalzwcrke,
Pack- und Glättpressen,
Papierschneide - Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-
und Prägepressen. Papp-

- scheeren , Abpressma-
y? schinen, Kinsagemnschi-

nen , Kantenabachräg-
utaschinen, patentirte Ritzmaschinen, Ecken-
ausstossmaschinen u. s. w.

Praktische Construetion, grosse Leistungsfähig

keit. solide dauerhafte Arbeit und billige Preise_
9iobcrt ®Dfae

/aiirih uoii fdjinartrn u. bnntrn find)- l SMilriAfirbn

unb iinifF». flnMrnirrri.

Ämftcrbam, '{Vrliii, t'fipjig, SRabrife, Gräpel, iNeiojJJort , Stod=

beim. 2ü«ft,
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FREY «%
In

fabrife von ßua)-n. Sfeinbrttrkfartifn n. firniffni

Copirfarbe schwarz, roth u. blau.

Kupferdruckschwärze.

Teiffafben in allen Nuancen, deren hauptsächlichste Vorzüje sind:

1. Dan* »ie in festem Teig feiner geriebpn sind, als

dies mit der Hand ohne grossen Zeitverlust möglich ist.

2. Dau aie nicht eintrocknen und keine Haut bekommen,

sondern sich «tet« in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

hallen; es darf jedoch weder Firnis» noch Wasser aufge-

gossen werden.

3. Dais solche dreimal ausgiebiger sind, als Farben

Verfahren in Firnis»

i«ii(l|iiniil!iiiiil!fiiii!iilff

in t>orsüa.lict>fter Dualität cmvfielut biOta.it

Alnrl girier

|J6ar Lotten b u r <i

Anfang- SUi I

Praktisches

Handbuch für Buchdrucker
ipi YiTKtthr mit

ß Ariftflifj»? trtif n.

Vo*

Da»xi», Verlag i°n A. W. N". I'mt 1 Thlr.

Inhalt: r.lnlellun». - Der !Stempel od« dl» Palrlte. - Di» Mater
der du- Malriie. - Dan OttMM der t-ebrift. - 1»»« Hcbrift-

SMtsll oder der Zeug (.eine CWblrht» ; »aln» gegenwärtige
Beiehaffrr.beiii. - Der Sehrlftlegel (»eine Uexbirblv: «ein-
bettttgt-ti Verna tuipsp). — Dia Srhriethflbn < ikir«i Geacbiehta ; ib-e
heutigen Yrrbaltm»«»!. - Die Schrittweite iDirltek. — 1.H* M*l«
idaa Alineireu der ächrin#*l. — l>er Aut-achU**. - Dar fltsSS1

tettel {'£ tiM**i+iU'\ ttr rtrodjehnrteiii. — Daa Hchriftiaininium
<* nieuzettel fnr Titel- und Zlerethrirtenl - Hl» D-Iecte. -
Di» .<ekrlnrr„sen «ad der .Schrlllr-iaande. - Di. Knri'btan*
vo» Drurkcreion |S>-h»ma 4>»i. - Sarhregiater.

).* Bat Fr**M -Blntandung des Betragt »rfolgt Uel>ar*«adung

>ooooooooooooooo<

^titiftgießeret, £tereotppie
ltnb <S»ofinnun':ulliM)f ^iulluft

ii *.iH|irt,

liefert Ü'mliorurfrrci (v|)\ni1itmiacu in bejtcr 9lu*

f% föfrung prompt «üb biUigft

Anfertigung von Holt>

»ehnitten and Knpfer-

niederschUgen.

4r;
T
B

2 §B »

—

S* KfIUI

o
tr.o

Iii s?f • ^

f5^
£»

nt il.aiiu»V!«n|.|| P« Ii »t

i

r

Dir V) ii I U i) p rn t'd h ti ii

^adjliflaff A- Poöfc in ^<adjen
(9?r)firtprfiif,(n)

empfieblt ibre $ol)fd)rtften beftcr Cualitat unter iHatantie ber

oröfjten «ccurateffe.

Slufterbüdfer, ein« fehr retdje »uaitwbl Hieben all« »d)rift<

aattunaen «ntbaltenb, werben ftanco «inaefanbt.

Stuftet Seutfcfaen unb jvranjcüfdien wwtben auc& all« (rembfn

©d)tiiten unb 3"^'"' °'6: £änijcb«, Sdjicebifdje , ?luffiid)c

Jürfrjcb/«, %'elnifd)«, llnctarifdje, ^rbmi(d)e, :c. certeet g« liefert.

3>te Heineren Wrabe bi« ju 8 tSiceto »erben, um bieftlbe

Eauerbflft'Stett berbeijufübten, bie Ben größeren )j>olj|cbriften be«

tannt ift, in $tmbol?, gefdjnitten.

3ul)alt br« ^^tftt«.
Urb« btt 8'»«»f««t,">n>aldimr -Sdiluin. - efliiDfurteiila» leftlu»' -

»twtWut - Wrorr - «irrrr. - tfln .tiiMliiint. - «e|t»r1(it. - S*rilt.

rrobcafdiaB. - naitiiibfsUigr*. - Sa» brr »rilage«. - ««fr»f. —
*nno««ii. — i »l«tt trad»rBt>ni. - :t Slott 6*rillpr»frr« »011 « ««ho»
in «tttll.

• af 1tts)l» Ilc f3i4btua?(rruiiR aiditi«! fabrltib in |re6if f>rfua jum
l'ici't coa 4 i;ir. au eic attennrnicii ir'.t ra« in e,Wii><nt 0(Tl«gc
rrtdiriurntr 1trt)eigeblall graMI vtitbtill- .lulftticnrn im tlrd)ie lenbcn
.ii.nu auf 4010 m wen , ton) nur von ftirnirs, ntlibc tag WiAi* tu-.4

«ti«aee oon edriftnobtn, Ut»rrlar|uitg t.o» ««rille* ic. ««tnftu*«» ane
"tu i* tem Hn,(i4cMatt i'3*fnticii«>iri< s Jtgt. pi» .-teile ial.«»oli<>

. »ae eiamaliae «talisaailnabnic im »rctl» breingt eine |»c
e im «InieigebUII 11. f. I Tie|< *«ir,g*ug flraen wir,

M »ctbf(alt

I laremBUt

0
I

gMfVni «OOO Irl« »«

ftufnabrae im Hn|cige»Ull u. f. I. 3>ie|< »ennguug fl:

leftete« »latt «iisi b«r* tit «tan«.*«|nal>!ne bei i«ietate im «iisia Kein.
Uarbtigt weite. Ciae »nvflicbliittg ]ut Hu(iial<Bie an« fui tat 9i.tr. }u<

gebtntei 3n1crolc t«*ac* «fit «Mo **« uiilct «eiiictfitbligimg obiger «3e<

Cinauaaen uberuebmen , muffen u*i aurb eine rtiraigc Kafnabme na« tet

»cibealelge t<« <li*.)ang« unb I» weit e« t<» talut befuw*)te tK*» ttla«bt,

«erbebatteu. — Beilagen tat ta« Kr«is in einet »uflage »f* laoo

iSremlilai«* wette* |Cbci)cll anaCHomnie*.

ftfit cemblellc Lieferung tc« «tetieHattel tanu **e «ataatitt

:un »ie #eiieO«ng auf tas ««bin bei "eglnn lebe« 3tbr«in|l tal<

*Ä?*«r"rt«»«»rei»*J^

Stbietrt unb t«tou«fl««eb«n bc-n «leranbet SBalbc» in Stipjitj. — Dtuct unb »erlag eon «Uranber fflolbow in Seipjifl.
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CAR L AD AMI
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D
Buch- & Kunst-Druckerei

{Buchbinderei.

•frj
~

£*•

|

J. H. JÜNGER & COMP.

BREMEN.
Hamburger Strasse B-i.

F'e.-jmts AusP'hrong t/ocj^aphiesher Arbeiten in

k^xEgatsr Zeit su eivi'.en i
J
re:;v5"i.

s.
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11 ßrntb. (sly^Kl «ßfrnii8flföff'fn von Üfr.vnnilrr Jflnfiloio in JÜripjig. *}efl 7.

TtT Ittr »»* Rr«i* i'i n«« im* jm klrftm 3»»if )«r Vtrlligiiiig grltcHlm ncurn Sr«c«nrl«rifn» »f* V Strrk* WmtMgfr Ii f>r««rfurl «. W. rt
rfci.<

\gur ©ct'rliir.itc oco 3ciicno mit öogorripcit.

ß* ift eine faft auffallenb }M nennctibe Tliatiadie,

bafj, obgleidj feit bfr ISinfüljrung ber bemeglidjeu

Settern bereite meljr nie oierfwnbert Gabre uerfloffeit

fttit>, ein 3,ÜC'9 intfercr $*itd)bruderfunft wätjrenb bieieS

ganzen ^ettroume« auf einem imb bcmfelben Stattbpunfte

ftefjen geblieben ift, auf einem Stanbpunfte , meld)«

bereits \u ©Ittenberg'* gehen erreicht mar. 2Öof)l

faum mirb eS nötfyig fein, eine näfjere Srfliirung

bafür §n ({eben, bofj mir biefeS Stehenbleiben auf bie

jttl u iib Seife be* Seyens ber Settern be$ieb,eu,

auf benjenigen .ßmeig 0fr ^ueflbrnderfiinft , welcher

fid) mit ber Wneinanberfüguug ber einzelnen 2t)pcn

beidjäftigt. 3n allen anberen $rand>eii ber Äiinft

folgte unb folgt beute nod) eine Srfinbuug ben jurücf=

geloffenen ^ugta^fen ber anberen, bie Schriftgießerei

ift angelangt auf ber bödjften Stufe itjvcr 4<er»oII=

fommnung, in faft allen großen GtabliffemcntS bleiben

mir ftaunenb fteheu oor ber SHiefeuarbeit, weld)e tum

ben Tampfpreffen geleiftct wirb unb and) auf bie

Webensroeige ber SBud)bruderfunft ift alle* ÜRöglidje

oerwenbet morben, was bem ßmporftreben unferer $eit

nur überhaupt gelingen founte. NJiur bie Äunft beS

SetjenS mirb nod) in ber altl)crgebrad)teH SBeife ge=

hanbbabt. SEBic eS »or ^alirliunberteii um biefelbe

beftellt mar, fo aud) beute: ei ift bie« ein etwas hartes,

.Vtgleid; aber aud) ein wahre* Urtbeil. Cbwobl *war

nidjt ju leugnen ift, bog ber mcnfd)lid)e Sd)artfinn

infofern nad) jener SRidjtung rjin etwas geleiftct Ijat,

als er fid) bemühte unb al* es ihm gelang, Sefc*

mafd)inen ju conftruiren, fo ift bod) baS 3Jcrfd)iebcue,

was fjicr geleiftet mürbe, nid)t befähigt gemefeu, in

bie grofje Ceffentlid)feit ju bringen unb in ber ^rajris

eine aiiegebefntte ttnweubuug ju erfahren, tittat unb

mann t)ört man wohl oon einem (Jnthufiaften, ber fein

Jöorurtheil gegen jebe Neuerung m unterbrüden iudjt,

bafo er fein ©elb hergegeben I)at für bie £>crftellung

einer Set$mafd)ine, meld)e für 10 ÜÄann arbeiten foll;

faum finb aber einige 9Nonate bal)ingegaiigen, fo l)ört

man in ber Siegel, ba§ baS ganje ^roject j*u örabe

gegangen ift, bafi es überhaupt nur auf einer febr

loderen SBafi* crrid)tet mar. ©eben mir in biefer

iöejiel)ung ber Söabrheit bie ©fjre, fo müffen mir

allerbitfg* bie Teuffraft ber Srfinber fold)er 9)(afd)inen

bemunberu, jugleid) aber müffen mir geftebeu. bnfj

jebe ber bis beute bargeftellten ber Slrt complicirt mar,

ber 3(rt fubtit be^anbelt merben mußte, bafj au einen

Okbraud) berfelben in bem SJeben unb treiben eines

Scfcerfaalcs nidjt im Sntfernteften ju benfen mar;

in anberen füllen mar bie ganje ©runbibce aus bem

,£>irnfaften eine* triiumerifdjen SbcoretiferS entftauben,

ber feine Finning hatte Don bem, ma* bie practifdje

ßrfafjrung heutzutage erforbert. (SS fei ferne von mir,

mit biefen SSorten bie If)eorie ju »eruuglimpfen, im

öegentl)eil räume id) ber „mabren Xfjeorie" oollftanbig

itjreu ^la|j als Vorläufer ber ^rajis ein. Sin guter

Xljeoretifer unb ein ^raftifer füllen in einer ^erfon

»ereinigt fein, beim nur bann fönneu mir 9iefu(tate

»on irgeub etmaS ermarten, wenn bas Teufen mit bem

^Kinbeln /panb in ^anb gel)t. 9tui gegen ben mab,n=

mitiigen Träumer follen meine SEßorte geridjtet ieitt,

ber ieine Qtit unb fein ®elb — wenn er iiberbaupt

loldjes befi^t — opfert bem öfpcriinente, Unmöglidje*

burd)Mifiif)reit.

Tod) nidjt über alle in itfeuig auf Se^mafd)inen

üorbanbene ©rfiubnugen wollen wir tjier ben Stab

bredjen, beim eS befinben fid) barunter bod) aud) einige,

weld)e eine gewiffe )8erücffid)tigung oerbiciien. 3Sir

mollen Ijier i8. berjenigen gebeufeu, meldje poii

9)iadie, ^»atterSlei) unb Aafteubcin conftruirt unb

gebaut worben finb. Söenngleid) biefelben nid)t in

13
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ber ^rajiö fo leicht eine ©enoenbung finben werben,

jo ift ihnen bod) nidjt abjufprccheu , baß mit ihnen

beut ißerhältuiffc cntfprcchcnb redjt nette (Erfolge erhielt

worbeu finb.

Oft genug ift bereit« von einem onberen £itfs*

mittet bie Siebe gewefen, Weldas bem Scfecr jeine

Arbeit vereinfachen fod unb welches immer noch einer

gam befonberen )»erüdfid)tigung Werth ift. SEßir meinen

bas Xruefen von fiogotupeu, von löpen, welche nicht

einzelne SBuchftaben, fonbem ganje SBorte ober aud)

Silben barftellen. liefe Obee ift feineswegs eine

neue. Ungefähr oor 80 Rohren bereit« mad)te 3)ir.

Sotju kalter, ber örünber bes ..Daily Universal

Register" |>cr Vorgänger ber „Times") beu Vcrjud),

üogottipcu in feiner Cfficin cittpführcit. jßuerft fähigen

feine Obeen voltfommeit fehl ; feine ftusbauer unb (Jnergie

waren jeboch burd) bas erfte ^Deißlingen feiner <JMäne

nid)t gebrochen. Xas ..Daily Universal Register"

mar ju ber bamaligen $eit ein Heines Vtatt uon oier

Seiten. Am l. 3nnuor 1788 erjdrieit ba* „Register"

unter bem neuen Xitel „The Times" unb in bieier

Stummer ridjtet 9)ir. Söolter folgeubc SBorte an ba«

publicum: „SRr. Söaltcr, Otnhaber eines s4$atcntev

für beu Xrucf von Uogotnpen, fann nid)t unter»

laffeu, feinen Xanf ausjujprccheu für bie großen Unter--

ftütonngen, welche feinem budjbrudcrifdjen Unternehmen

gemährt worbeu finb — jugleich aber aud) fein 3JJife=

fallen aus$ufprechcn denjenigen, welche alles Mögliche

aufbieten, ihm in feinem Vorioärtsidjrcitcn auf beut

Gebiete ber »uiift Jjpiuberniffe in beu SBeg gn legen."

(Sine geraume Qtil oerftrid), währeub weither Dir.

SBalter genug ju fampjeu hatte mit benjenigen feiner

3Biberjad)er, bie ilm an ber Vcrwirfiidjung feiner platte

jii l)inbern fudjten. Sdjriftgießcr, Vud)bruder, Ver-

leger unb Scfcr unterzog er ber Schürfe feiner itritif.

Söeiin mir nadj beu Hm [prüdjen urt()eileu wollen,

weld>e bie Vorrebe ju feinem Vudje „Logographic

Press" enthält, fo fönnen wir nicht umbin, ben Schluß

ju siehen, baß unter ben Gigcnichaften, welche ber Ve*

grünber ber „Times" befaß, biejenige, feine Abonnenten

,m beidjinipfeu, bie am weiften ausgebilbete war. Söas

er über feine Grfinbuug felbft bachtc, mag aus folgenben

SBortcu, bie von ihm herrühren, ermeffen werben:

„Gbcnjo wie ÜHänner, wie Virgil, öaliläus, Vacon

uub ^auft, bereu Anbeuten uon ber 9tadjwelt t'o hoch

in Öhren gehalten wirb, nidjt entrinnen fonnten ben

•^feilen, weld)e Ognoranj unb vJicib gegen fie.fd)lcubcrten,

ebeufogut mußte ich burd) bie Unwiffeubcn unb Leiber

genugiam bttlben." Söenu wir jebod) in uuierer Vc-

trad)tung weiter gehen, fo werben wir halb jur ük'itüge

cinfehen, baß Dir. kalter nicht fo uubefcheiben war, wie

man vielleicht aus feiner ftrengen Sprache fdjlicßeu

bürfte. Söir finben j. 58. an einem auberen Crte

folgeube Vemerfung : SBenngletd) id) burd) bie täglidie

Erfahrung baju befähigt würbe, einen Criginalplau

ju jdjaffeii, io bin id) bod) weit entfernt bavon, pi

glauben, baß ich in .^infiebt auf Vollfommeitl)cit ein

„Noii i>lus ultra" geliefert hätte. Xas von mir ge=

grünbete ciiuadjc Suftcm wirb nadj uub uad) fich vev-

vollfommnen uub wenn mir bas ^ublifum, ohne beifeit

^»ilfe ja leine großen Unternehmungen gelingen tonnen,

bie Gl)re geben wirb, meiner Sache hulbigcn, jo

foll e* bie einzige Jreube meine« Sehens fein, meine

ürfiubung )"o viel wie möglich auszubreiten." SOiag

3)ir. Söalter and) mancherlei öigenheitcu an fid) gehabt

haben, bie von feineu ffliberfarhern an ba» SJicht ge=

jogen würben, fo viel ift jebod) ficher, baß er ein

8RmtR von großer Gnergie unb Vorfidjt gewefen ift.

Xieie gigeufd)aften legte er einft flar an beu 2ag,

als im 3<»hre WIO in ber Cfficin ber Times ein

Strire ausbrad). Xic Se^er fowohl wie aud) bie

Xrutfer [teilten vereinigt iljre Arbeit ein, in bem feften

Öilauben, baß Ü)fr. SBalter lieber ihnen bie geforberte

Sohncrhöhung bewilligen, als fein Vlatt unter ber

Arbeitseiufteduug leiben laffeu würbe. A>ievui täufd)tcu

fie fid) jebod) gewaltig, beim 3Jir. ©alter war feinem

wegs ber ÜRann, ber ohne irgenbweldje Anftrenguugeu

für bas (Erringen bes Sieges gemadjt ju haben, bos

{Jelb räumte, ßr verfdjafftc fid) eine Heine Änsal)l

von Üehrliugen unb einige altgemorbene Jlrbeitsleute,

ftellte fid) felbft an bie Spibe biejer Heilten Xruppe

nnb ging rüftig au bie .^erftclluug ber ÜJcoutagsuummer.

9Jian jagt, baß er jechsuubbreißig Stuubcu ununter-

brochen au Sd)riftfaften uub treffe gearbeitet habe,

uub baß er im Staube war, am SOToutag ÜNorgeu bie

Times in optima forma hwausjugeben.

9cad) bem lobe 2Jcr. SBallcr's hörte man eine

lange 3"* nichts von „Üogothpen," bis in Bonbon

ein SHajor Veniowsfi), vou (Geburt ein 'sßole unb

wie alle Voleu ein guter fiinguift, auftauchte, welcher

ein SKaim von ben heften unb weittrageubftcu 3been

war. (Sine Steform ber engtifchen Spradje, eine Um
wanbluug ber S8ud)bruderfunft, eine Aenberuug in ber

britifchen Staatsconftiftntion - bas waren feine &i
banfen, an bereu "Jfcrfcctionirung er feinen Äugenbtirf

ernftlid) zweifelte ; feine 3bcen blieben aber meift 3bcen,

ba er wenig If)atfraft befaß. Unter auberen veriudne

er aud) bie ßinführung von A'ogotDpen." 3n bieient
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falle focftf cv beffer für feine Sad»e al« fonft unb fcfjliefj;

lief) übergab er biefelbe bem Unterlaufe jur ''Prüfung.

Tie beroorragenbften unb gead)tetften Sdjriftgiefeer uitb

ifludibruder crfd)icticti r um ben neuen iöorfdjlag felbft

;u l)Ören unb ju erwägen. Ter Gnfel be« Urbeber«

ber Sogotnpen war ielbft einer von beut jur Prüfung

itiebergefe&teii (Somile unb SWajor Söeniomsfu jeigte

fid) al« guter Taftifer vor bem (enteren, ßr trug feine

rodK fo gut uor, bafj ba« Wouuernemeut fid) veranlagt

füllte, einen ber Ijeroorragctibften Sadjfenner, SDtr.

Wennie ja beauftragen, jwifdjen bem üblidjcii Seoe«

mit Settern unb bem mit Sogotupeu eine wrgleidjeube

fßrobe anjuftellen. 6« würbe twu ber einen Seite

ein Sefcer be« .'paufe« Glan baju beftimmt, wäljrenb

ber SDcajor SBeniow«h) einen feiner eigenen S^'
linge junt SSkttfampfe aueerfor. Tie ju bem Sepen

von 6000 Settern mit .£>ilfe ber genu't)itlid)en 9(rt unb

Steife erforberlidje Qtit betrug jWei Stunbeu, jwanjig

Minuten unb breifjig Secuiibcu; baffelbe mürbe nod)

bem neuen Stiftern in einer Stunbe, fed)«iinbjwanjig

SRinuten unb breifeig Secuuben geliefert. Ter Steg

war fimod) jwar auf ber Seite pon iPenioWffu, ober

bie Sadje blieb am (Silbe mit biefem Grfolge auf fid)

bernljenb; es mürben allerbing« nod» mand)i*rlei SHer-

iud)c angeftellt, aber e« ftellte fid) berau«, bafj bie

Giufüfirung ber neuen ÜHetfjobe in bie ^rari« nn*

ilumlid) war. "?Ule« was jur ßrljaltuitg unb Seiten

Verbreitung aufgeboten würbe, fdjlug fef)l unb ber

A'ogograplne" war fd)lie&lid) eine fdjwere SSuube ge

fdtfageu worben. Ter SWajor ftarb, fein eingeridjtete*

(Stablifiement würbe ju Weibe gemad)t unb ba« Sepen

mit Sogotnpen würbe porläufig ju Wrabe getragen.

"JMöplid) jebod) erfdjien bie Slngelegenljeit wieber

am Tageslid)te unb berjenige, welcher bie SJeranlaffung

baju gab, war ein irifcfjer Wentleman, ber ber

Sadje feine ganje «ufmerffamfeit wibmete. Mai) jatjre

langem gebutbigeu Sbmürjen unb uad) bcbeutenbeit

Welbauegaben trat er mit einer neuen 3)cetl)obe in fßt»

|itj) auf ben Trud oon Sogotnpen rjervwr unb legte

rcd)t gute groben für bie Skrwenbbarfeit berfelben

ab. Gs würbe pon ihm behauptet, bafe ein gewöl)nlid)er

Seper mit $Ufc feiner ÜDJetbobe in einer Stunbe öono

SBudiftaben fefccn fönne. Ter geübtefte Seper fann

uidjt mel)r al« 2.">oo Settern in einer Stunbe iepen,

ja 1800 legen idjon 3t'«fl«»fe wn ö^fier Wewanbt»

fieit ab; fonad) würbe alfo eine 3citeriparniB von

loo°o ermöglicht werben föunen. Ta« neue Softem

ift jept befmfe ber practifdjen iUcrwcrtfuing von einem

burd) feinen Weift unb feine Sntclligenj woblbefannten

Gnglänbcr in bie .'panb genommen worben uub e« ift

foft mit Söeftimmtbeit anjunebmen, baj? biefe« 3Kal

etwa« ÜBeffere« ober »ielmefjr etwa« ^Jraetifdjere« ju

Tage geförbert werben wirb, al* Dörfer. SBie bie

Sage ber ißud)brudereibeftyer tjente ift, ift waljrlid)

ber SESunfd) gered)tfertigt, eine 5Üietl)obc be« Seßeiie

ju befipeu, weldje (Srirmrnif? an &cit unb an Weib

im Wefolge bat unb wir wollen uns gern ber Hoffnung

hingeben, bafj bie jept nod) fdjwebeube Sadje au« ibrer

Prüfung fo f)erau«gelien möge, bafj in jener ^infidit

Crfprieftlidie« gefdjaffen werben fann. ^ietleidjt finb

wir im Staube, unferen geehrten Sefern balb Wäb/re*

)n beridjten.

Äu« bem im Grfd}eincii l»egviffenen II. Stonb be«

SSalbow'fdjen großen Sef)rbud)es ber Sudjbruderfunft*)

wollen wir unferen Sefern einige Slbbilbungeu uon

fformtMWofjfjapDnrateu um Tljeil ganj neuer, jum

Tf)ei( weniger befaunter Uouftrurtion vorführen.

J^ig. l ftellt ben jumeift gebräudjfidjen, einfadjften

berartigen Apparat bar. lieber feine ISonftructiou

unb »enutjung braudjen wir wotjl feine weitere (£r=

flärung }ü geben.

ftig. 2 ift ein eombinirter 5on"<" = »*
Waiipvvaxat, sugleid) aber aud) Seud^tapparat, wie ein

fold>er in ben neuen Wefd)äft«räumen ber SSalbow'fdjen

Cfficin in Webraud). Tiefer Apparat ift jumeift in

allen ben Cfficinen mit ^ortbeil ga üerwenben, in

wcldKii ©afferleitung jur syerfügung ftel)t, wenngleidj

le(jtcre aud) burd) angemeffen grofte, über ben "Jfppa^

raten angebrad)te ^affiu« erfe^t werben fann. Ter

red)te Tljeil biefe« Apparate«, mit einem gewöfjnlidjen,

barüber befinblidjen S5Jaffertjaf»n Perfef)en, bient juiiädjft

jnm iiänbewafeben für ba« ^erfonal unb jur öntnat)me

pon SS-affer ju fonftigem (Webraud). SBeim geudjten

pon Rapier finbet ber ju feudjteube Stojj in biefem

!8el)ältcr feilten ^Jlaft, wäf)ienb ba« geuefjten felbft in

bem ©ef)älter linf« unb jwar mittclft einer feinen, au

einem Wuminifd)laud) befinblidjen Traufe erfolgt.

Tiefe 5<"rfjtweiK ift tnfofern eine ganj practijdje, al«

fie bei einiger Hebung ber bamit befdjäftigteu ^Jerfon

pollfommeu gleid)inäf?ig erfolgt unb fct)r fd)nell por

• UitAdnt unttT ira Ittrl: _ltf t)uilititid<(luii|t t« tlrrrin Irf6nii(t>rn

lln^ fjuimdmiiiifccii «*rttirb* ,« I. »aiiti hurit» tmfktl II.
1

in iff'tni »pb :i foflcn $ro«i Cuntl.
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fiel] gebt. Sie gleidjt mehr bem betauutlid) bortf)fi('

haften juchten mit ber 'Hut he. To» ©erbältnifj be*

tv orfeii eittpfd)ief;eubeii Rapiere« gegenüber beut L>e

nebten ift ettva fo, bajt man auf ein gefeud)tete* ©ttd)

brei trorfeue ©udi legt.

Xos SBafferju-

»iilirinii^Moltv mirb

etttmeber fo lange

offen gehalten, mie

mau feiidjtet ober

berbereffenbe.'pahit

wirb flrtl erft bann

nnfgebrebt , mcuit

man eine Sage be

ue^en will. 3n
erfterent fiatt tetfö

meint bad Raffer

fortmälvrenb läuft l

I)at mau bafür

Sorge au tragen,

ba& ber Scb,laurb

ttidjt über bem Ra-
pier, fonbern unter

halb befjelbeti abläuft, weil fonft bie Sagen uiel }U inifs,

aud) nur auf einet Stelle naft »erben. ©eint ©e

uefeen fdbft faftt mau bie ©ratjie unb fährt fchnell unb

gleidjutäfiig mit berfelbett über baö Rapier bi".

©eint tformmafdjen bient biete

©raufe ftugleid) als »ortrefflidxr

Apparat pm Slbipülen, beim ber

und) ooller Ceffnung be* .£>al)ne*

tehr fräftige Strahl treibt bie

Saugeutheile fidjer m4 beu SJet*

liefuugeu ber ^oxm heraus. Ott

biefem linfeu ©ehälter, ber, mie aud)

ber red)te, mit ßinfeinfalj «erfeljeti

ift, ftel)t felbftuerftänblid) baö ptti

Auflegen ber Jyornt erforbrrlidje,

uad) hinten \u abfalleube ©rett,

fo bau bad Söafjer tu ben Ciniau

ablaufen unb mittelft einer 9töbreu=

berbiubung tu bie Sdjleujctt ab=

geführt mirb.

Tie brei au ber linfeu Seite befiublirfjeu ©ehälter

bienen pr Unterbringung ber Safdjbürfte, ber Sauge

unb eines Sdnoammes. ?llle biete ttbtbeituugen be*

Apparates finb mittelft Klappen p jdjlicHen. Tie

unteren Scbräntcbeii bienen pr ?lufbewahruug uon

färben unb iouftigen (Merätbett.

(»riodlinliilKi ftiiriiKnniatoiiiijami.

Ria. ». rfcltiin8»fj>nli<mN(dNl?|wiat

(Sin jehr praetifcher, uad) einem von §arrilb &

Sons in Sonbou gebauten ÜDJobell gexeiduteter 2 palten

majebapparat ift in Jig. 3 bargeftellt. (fr bietet fogar

ttod) ben uotlügett ^lafr, um bereite geroafd)ene Spalten

luv '.hui Umbreebeu bariu unterbringen p fönuen.

$ür 3e i tu,, fl*"

brttrfereieu iftbiefer

Apparat gcroin fehv

.empfehlenswert t).

i$ig. 4 jeigt uns

einen combinirteu

T ampf rcaidjap:

parat für formen

ttttb einen Dampi
fodjapparat für

Baijdimaffe. Sir

mnlleit an bieier

Stelle nur beu

erfteren ins ?lttge

faffen.

$er ©ehälter A
befteht aud einem

eifernen SDfonlrt

mit lupferucni ßinfatj: iSurd) bie 2>amprpfübruug^

röhre h mirb ber Xampf in beu SWantel eingeführt

unb ermannt bie im Öinja^ D befinblid)c Sauge;

regulirt mirb bcrfelbe burd) hob

SRohr g unb ben baran befinblidjeu

$<$n.

3Kau hat biefe Apparate aud)

jo eonftruirt, bafj ber £ampf nidtt

birert mie eben befdrricbeu pm
ttod)en bentt^t mirb, fouberu baji

er in einem im SRfflltfl befinblifhett

2d)laugenrohre eireulirt, junadjft

bas im ÜRantel befinblidje Söaifer

pm Jtodjen bringt unb biejes bann

mieberum bie Sauge ermärmt. lie

ryorm mirb mittelft zweier, je mit

p>ei £>afen »erfebener .jpalter F,

bie um bie iHalutte faffen, in bie

Sauge oerfenft, bleibt in berfelbett

eine ßeü lang liegen, mirb bann in ben ©ehälter E
gehoben, gebürdet unb mittelft ber ©raufe i ober auf

bie gewübulidjc Seife mit faltem Saffer abgefoitlt.

Speciellere* über biefe Apparate, mie aud) über bie

!ß}aUeufod)öpparate finbet ber fid» baiiir Jfntereffirenbe

in beut ermähnten Sehrbud).

ausgeführt , reip.
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lieber ^otojkereofyftte.

£a« Söcmu&tfeiu, ba& burd) bie Srjeugung
brncffätjigcr Söl e t p la 1 1

c

h , weld)c von inpo*

il v a p t» c 11 in jebem beliebigen 8a(j eilige*

id) öltet werben fön nett, fid) eine ^crbienftqiiclle

für viele ^tjotrjgrapfjen eröffnen bürfte, bewog mich,

einige iöerfudje in biejer Stiftung ju ntadjen. To
ba* Verfahren ein l;öd;it einfaches ift, fo fielen fdjon

bie elften SJerfiiche ziemlich befriebigenb ans!. 3d)

erlaubte mir nun biefclben in ber SBcrfommlung ber

SBicner photograpl)ifd)cn ©efcllfdjaft am 7. October l«7:i

ben anwefenben Gollegcn fommt ©leiplattc, ^Relief unb

öt)P«matrijen vorzulegen unb über bie Grjeugung

genannter platten folgenbe Sota aufführen: .yer-

ftcllung ber SRcliefplattc. — Sine gewöhnliche

Spiegeltafcl, welche ober an allen vier Seiten um 2

bi« 8 3oll größer al* ba* Original fein mu&, wirb

in ber SJunfclfammcr iu folgenber Söfung übergoffen!

On 15 Soth Baffer löfe man 1 Cotlj boppclt--d)roin=

faurc« ftali, wärme e« langfam unb ic&e uad) unb

nad) 2 Sott) feine ©elatine ju. 9iad)bcm ledere

gelöft unb bie Jlüffigfcit ungefähr beu Sicbcpuntt

erreidjt hat, feifje man fic burd) feine Scinmanb in

einen 0la«bed)cr unb übcrgicfjc bamit bie früher hori»

jOllial gelegte platte. £ie in ber 9)citte aufgegoffene

(Sbvomgclatinc wirb mit einem breiten, feinen $inft(

bis an bie Stänber gebogen unb tjierauf wieber nach*

gegoffen, &i* bie 8d)id)t ungefähr l'/s Sinie bid ift.

Xa bie fo präparirten platten 2 bi« 3 läge }U1H

Jrodnen brauchen, fo ift ju empfehlen, fid) fogleid)

eine größere Slnjahl ju präporiren unb felbe nad) bem

Irodnen in einer Meinen Stifte vor ber Giuwirfuug

be« Sid)te« gefchüfet aufzubewahren. 3d) bemerfe f|i«r-

bei, bofj bie ttmpfinblidjfeit felbft bei 6 SSodjen alten

platten nid)t gelitten hat.

gjrpofition unb Cntwidclung. — Wad)*

bem von bem betreffenben Original ein Negativ unb

von biefem ein Diapofitiv rjergeftetlt würbe, legt mau

bie präporirte platte mit ber Seimfeite auf bie (£ollo*

biumfeite bes SDiapofitiv« in beu Gopirrabmcti unb

copirt bei zerftreutem Sichte 10 bi« 30 9Kinuteu. .frier*

auf ruirb bie platte in ber Xunfclfauintcr au* bem

Gahmen genommen unb iu einer Joffe mit lauwarmem

Söoffer übergoffen, wa« fo lauge (ungefähr 5 bi« 10

aWinuteu) ju gefdjehen t)at, bis ba« SReltef vollfommeu

eutroidelt ift. £ic platte wirb r>ieranf mit einem

Siltrirpopier abgetrodnet unb mit GJluceriu iiberftrid)en

(ba« flüffige ©lt)cerin wirb wieber mit ftiltrirpapicr

abgetrodnet), wobei ein feiner großer fflfarberpinfcl

|U verwenben ift.

Q)np«matr ije. — I)ie bi«rjer immer im $un
fein behnnbelte platte fann nod) ber gntwidclung bc«

^Reliefe unbcfd)abct im Sidjtc weiter behanbelt werben

unb wirb bie ©npsmatrijc im gewöhnlichen Limmer

auf folgenbe 3lrt angefertigt. 3n jwei Mbbampffthalcn

wirb feiner Älabaftcrgtjp« mit sörunnenwaffer ange*

mad)t, unb zwar in ber einen ungefähr in ber £id)tc

wie Del, in ber anbeni wie bider 9iahm; bie platte

Wirb nun iu bie §anb genommen unb mit ber bünnen

©ypsmaffe übergoffen, wobei man mit ber flachen

.ftanb leife an ber unteren Seite auffd)läg«, bamit au«

bem bünnen GJup«brei bie Suftblajen entweichen. 3ft

bie« gefd)chcn, io wirb bie flotte wagered)t auf beu

lifd) gelegt unb mit ber biden ®hp8maffe übergoffen,

wobei man eine ungefähr 4 bi« 5 Siitieu ftarfe Sd)id)t

aufträgt. 9(ad) 15 bi« l« Stuuben entfernt man

mit einem 9Jieffer bie bünnen fRänber be« fflrjpie« unb

trennt burd) einen leifen 55rud bie ©rjpämatrije oon

ber 9ieliefplatte. $ie <yt)p«matrijc fann nun burd)

Aufgießen oon leid)t fdjmel^barcn SRetolllegimngcn

eine Xrudplatte liefern. 2)a in ber Siegel bem Xulct

tauten unb ^f)otoc)raprjeit bie erforberlid)en Utenfilien

jur glüdlid)eu Durchführung biefer Operation fehlen,

fo ift aujurathcn, ben Ctynpäabgiifs pm Stereotnpireu

in eine Sdjriftgiefjerei ju fenben. Ülllenfallfige Meine

jRetoudjen fönnen worher mit ber «abel auf ber «h»*'
platte vorgenommen werben.

(TouiUts i?oli)t. 3omd).

Xa« „Anthony'« Photographie Bulletin'- giebt

folgenbe« iterfahren au, um ^h"tographiccn «nf .froli

barjuftclleu, bie in ber Xylographie »erwerthet werben

fönnen

:

Der .froUftod wirb jnerft mit einem lichtempfinb*

liehen lieberjuge oerfel)en. 2)iefe« geid)iel)t fo, baft

mau auf jenen suuädvft eine büunc Söfung oon (Gelatine

unb Gaffer, 6 Oron ber erftereu auf eine Unje oon

biciem bringt, welcher mau etwas ^iufweip vorher

jugefetit hat. Sieic Söfung trägt man am heften mit

einem breiten $infel von Mameelshaaren auf. 3ft

biefer Ueber^ug getroduet, fo präparirt man leine

Cberfläd)e iu einem buuflen Limmer burd) ba« lieber

>

Siefen von folgenber Söfung:
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l) SHotbeä Jölutlaugenialj . . . 120 ÖJran,

Saffer 2 Hajen,

üj ISitrottenfauree Giftn = Ammoniaf 140 fflran,

Saffer 2 Unjcn.

S3cibc Söflingen werben mit cinanber im Tindeln

ocrmijd)t unb bann ftttrirt unb cbciifo im $unfe(n

aufbewahrt. Senn nun bic hiermit übergoffene

0elatinefd)id)t wieber getrodnet ift, fo bebeeft man fic

mit einem pl)otograpl)ijd)cn 9cegativ unb icfot bas

Ötanje lo— 12 Minuten ben bireeteit Sonncttftrableu

oue. 9cad)bcm bie* gcfd)ehcn, entfernt man jene unb

wäfd)t ben Stod in einem matt erleudjtcten iHaume,

am beften hinter einer gelbgcfärbten ©la*fd)cibc, mit

einem weichen, feuchten Schwämme ab, wobei eine beut=

lid) blaue 3cid)nung be* gewünfdjtett Silben eridjeinen

wirb, bie bann in gewöhnlicher Seife gefchnitten

werben tum.

Sil! man biefe 3«d)nung i» rotier Jarbe cnU

fteljcu (äffen, fo rnufj man folgenbe ßöjung babei ver-

wenben: ^toanjig bis breiflig öran fdjroefelfaure«

Uranojrrjb löft man in einer llnje ©umtui* ober GMa=

tiitenmffer unb bringt biefe iJöfung mit einem «ßinfel

auf bie Jlädje bc« .§oljftodc*. Senn biefe Sdjidjt

trorfen geworben ift, fcfct man jenen, mit einem pl)oto*

gra»rjifd)en Negativ bebedt, 10 — 20 Minuten bem

Sonnenlichte aus unb mäfd)t bann ben Stod in ber

oben angegebenen Seife ab. .^iernad) nimmt man

einen reinen, mit einer Söjung von 20 (Mran rotbem

SBlutlaugcnfalj unb einer Unjc Stoffes befeuchteten

ränviimiii unb wäfdjt bamit abermals jene präparirte

Jläd)e ; fofort wirb bie gcwünjd)tc 3eid)tiung erfdjeinen.

3ft biefe in allen if)rcn Steilen vollftänbig ju läge

getreten, fo fpült man bie Jlädjc mit reinem Saffcr

fauber ab. Sefct man btefem ein ober jmei Iropfen

Satjfäurc ju, fo verfchwinbet bie Zeichnung augen=

blidlid) vollftänbig.

$ie Söcftimmungcn be$ flOgcmciucn beutfrijen

ännbd*gcfct>but&c3 über 3m*f»rberittt8 bei

$aubclagcfd>aftcn.

Tie „Wette $eutfd)c ©ewerbe- Leitung " madjt c3

fid) jur Aufgabe, tr)re ßefer mit ben betreffenbeu neuen

Okfcfecn, iowohl be« #<mbel* = wie Strafgefcfebud)C'ä

befannt jit madjen, roaö um fo anerfennenswertber ift,

als viele ©ewerbetreibenbe fid) nid)t bie Mühe geben,

bie auf fie bejughabenbeu ©ejebe ju ftubiren unb

baburd) leidjt in ben Ja II fommen, unwificntlid) gegen

ba* Öefcfe ju b,aubclu ober anbererieit* ben Sd)ufc,

ben ihnen ba* Öefeb getoät)rt, nicht in Anfprud) }lt

nehmen. 3n beiben JäUen refultiren unangenehme

folgen unb aud) in unferem fpeciellen Jadje, wo bie

(Srebit • 3}erl)ältniffe häufig eine mehr al* wünfdjens-

werthe Ausbeutung gewinnen, ift bie ftenntnifj ber

einfchlagcnben Gicfe&e von nid)t nnwefentlidjem 9cufccn.

Sir citirteu vor Äurjcm fdjott bie löeftimmungen

über ba$ SBcrbältnifj ber Arbeitgeber ju ben Arbeit*

nehmern unb umgefebrt unb brudeu heute bie unter

obiger Uebcrfdjrift bcftcl)enben Ofcfcfcc ab, inbem wir

hoffen, baburd) unfern Jad)genoffen bienlid) ju fein.

$er iBegriff „ ^anbel^gefchäfte im Sinne bc*

allgemeinen beutfd)en£anbel*gefc&*!iöud)eis umfafet meift

alle von itanfleuten, Jabrifanten unb fonftigen ®ewerbe=:

treibenben abgefd)(offenen Qkid)äftc. Umiomehr, tollte

man meinen, werbe aud) in gcmerblid)en Steifen bic

S8efanntfd)aft mit benjenigen »eftimmungen bes allge*

meinen beutfehen ^anbelsgefe^buchc« oerbreitet fein,

burd) welch« bie )öorau*je&ungen , unter welche man

bei £taubel$gcfchäften 3'"icn forbern barf, unb bereu

$>öhc geregelt werben. 3Bie bie Erfahrung lehrt, finbet

bad (^egeutl)eil ftatt, unb bärftc biefer Umftanb bic

uachftchenbe furje S8efpred)uitg jener Söcftimmungcn

icajtfertigeu.

Sie finb im SBcfcittlid)eu folgenbe:

1. l) SBcr ans einem $>anbclsgefcbäfte eine

Jorberung fyat, fanu — faß« nicht nad) befonberer 5?er«

abrebttng ober 3Jorfd)riften be* ^articularred)t« fd)on

früher — vom läge ber SWabuung an 3* l^fn

forbern. — $>ic Ueberfcnbung ber Siechnung für fid)

allein gilt nod) nid)t als 9Jcal)nnttg. Ss empfiehlt fid)

baher, wenn man eventuell von bem fäuntigeu Sd)ulbtter

^infen jn beanfprud)en beabfid)tigt, ber 9ted)nung bie

Sorte: „©rfudte um gefällige äit) 1»"!}" 00fr fitIf

ähnlidje Söemerhtng beizufügen, ©in folcb/r Söermcrf,

unter bie üblidjen 9ceujal)r«red)nmtgeu gefegt, würbe

für bie Sdjulbner einen gewiß oft wirtfanten Antrieb

ju pünftlid)er 3af)t"n9 enthalten, ba ihre Sdjulb vom

(Empfang folcher 3ted)uintg an burd) bie auflaufenben

3infen täglid) anwädjft.

2) Siub fowol)l (Mläubiger wie Sdwlbner «auf=

lettte ober benfelbeu gleidjgefteUte ©ewerbetreibenbe, fo

finb, aud) ohne juvorige Mahnung, fofort vom Jage

ber Jälligfcit ber Jorberung au Q\a)tn auf biefelbcu

ju jahlcn, e-> fei benn, baf) beibe i heile in einem

liotttocurrentoerhältnif; ftättbeu, in weld>em le^tercn

Jolle erft vom läge be« 9(ed)nungdabfchluffcd an ber

bem einen Ihcil gutbleibenbe Salbo ju verjiufen ift.
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Taa Verbot ber 3i'«f*J»"ie» gilt bepglid) eine«

fold>en Salbo nidit, berfelbe ift alfo jeinem vollen Ve

trage nad) p verrufen, aud) luenn barimter aubermeite

8inMmfpTttc|c entgolten fein füllten.

8) Gnblich fann ein Kaufmann, — gabrifant,

tfk-werbetreibrnber - auch von einem 9cid)tfanfmann,

für welchen er im betriebe feined ©emerbe* «efehäfte

beforgt ober welchem er Tienfte geleistet bat, ohne

juvot ige SRahnuug Verjinfung feiner Marleben, Vor

ichüffe, Analogen unb anberer Verwenbtingeu vom

Jage iljrer Vefchaffung an beanfprueben.

I L. Tie Jg>öt>e ber Linien beträgt in allen fallen,

in welchen folebe ben Wefelen ^ufol ;c überhaupt gefor=

bevt werben fönuen, 6%.

38ie man fieht, finb bie Veftimmungett be« .ipanbels

geie&bndicB über ^infen fo eiitfadi tmb flar, baft fie

ein 3eber ofjnc 9Nühc verfteheu nnb fidi eittpprägeu

vermag, unb anbererfeite bod; fo inhaltercich, bafi ein

Wemerbetreibenbcr faft täglid) in bie ßage fommen

wirb, fie attpwenben unb au« ihrer Meuntnij) fluten

3ii jiehen.

vtof. (Sari SBctijtgcr.

Ten „ ÜNittheilungen für beu Verein fdiweij.

Vud)brudereibeiit>er" ift nachfolgenbcr 9cecrolog über

ben verftorbenen .§errn 3of. (Sari Vcnjiger, be* äNit

begriutbera ber berühmten fiixma „(ikbrüber (Sari &
Wcolaua Ven.iiger in einfiebeln, vJcem=2)orf & (Sincin=

nah", eine« «riinbere oon echtem Schrot unb Moni,

wie er Villen pm Vorbilbc bienen tonnte, — unb

pglcich eine» Patrioten unb iWeufdjciifrcunbea im

ebelften Sinne bea Sorte», ber fich bie ?ld)tuug aller

Parteien erworben tjat, pgegangen. 3üir glauben nicht

nur einem Oiefühle ber Vld)tung unb Vietät p folgen,

foubern eine unierm Vlatte idmlbigc Vflidjt p erfül-

len, inbem wir biefe« rcid)e üebeitebilb unfent Sefcrn

vor bie Äugen führen.

„3of. (Sari Venjiger erblidte bae Sidjt ber SSelt

am IC. Cftober 17ü<> in gelbfird), wo feine 9>iuttcr

auf ber gludit vor ber franpfifchen 3nvafiott in ber

Schwein furje $eit weilte. Ter Vater, gleichen 9fa>

men*, (Sari Vemiger, war bem Sohne ein Vorbilb

al* Veomter wie ala öefdjäftamann. er befleibete

mieberbolt bie Stellen ala Sctfelmeifter unb ala Üaul»»

ammann bea Veftirfa unb war in ben idjweren Seiten

ber Revolution unb ber ttieuren gelten 1817.18

ein aufopferuber Patriot, ber mit feinem Vermögen

unb mit feinem (Srebite wieberholt für bie ®emeinbe

hülfreid) einftanb. 3hm aud) gereicht bie (Stjre ber

Vegrünbung bei Vuchhanbelä im 3abre 1801. ftrü.

her tjatte ber gürftabt oon einfiebeln ba* SDfonopol

für Vuchbrudcrei unb .^anbel, welche beibc im ftlofter

felbft in bem fogenannten „©cchfcl" ihren 8i§ hatten.

Tic Vrüber von (Sari Venjiger waren alä Sefccr

factor unb Truder im Stifte angeftcllt. eine ber

erften Vreffen in ber Sdnveij würbe au« bem »lofter

(finfiebeln im 3al)re 1798 nach, ÜWuri gerettet unb

fam von bort ,utrüd im 3al)re isoo |U ^»anben 5«c»

tor Veujiger'« , ber vertraglid) nur für Verlag be*

j

neuen Vudjlwnbler«, ieinee Vrnbera 3oi. (Sari Ven-

^iger, brurfte. «ad) «üdfehr ber »loftervatre* blieb

biefer Weithäftajweig in ben Venyger'fcben .f>änben, weil

jperr (Sari Venjiger bem ?lbt burd) grünblidje Vieberfeit

in jenen 3fitfU bet 9iotb fel)r befreunbet worben war.

Ter Vud)l)anbel nahm langfamen Äuffd)Wung,

weil bie vielen .§>aufircr meiften« Vüdier von Stuge

bürg unb 9(örblingen einfübrteu unb weil bie Siefeluft

nod) geringer mar. 3lud) batte Jperr (Sari Vetnigcr,

Vater, nebenbei eine .'pauptbetlieiliguug 311
1

1, fpäter

s
» bei Vegrünbung ber erften Vaumwotlenfpinncrei

in einfiebeln. Srft mit bem Gintreten be« Sobnee

vtof. (Sari unb ipiiter feine« Vriiber* SJicolau« befam

ba* budibänbterifd)e @efd)äft in beu swanjiger 3ab,ren

metjr SHegfamfeit. Tie j^rnei Vrüber, perft mtfd)lüffig,

ob fie fidi ber Vaninwollenfpinnerei ober bem Vud>=

b,anbel wibmen follten, wätjlteu baa leßtere gelb alä

ber örtlidjen iJage eutfpred)enber. Sie veranlagten

iljren Vater, ben Cufelu bie Truderei abjnfanfeu unb

übernahmen für fid) felbft im 3tib« 1833 ben Vud) s

h,aubel unb bie Vudjbrnderei unter uod) beftehenber

ftirma „LHebr. (Sari & 9(icolana Venjiger". (Sari,

ber feine flaffifdjen Stubien in einfiebeln unb in ftrei =

bürg gemadit, wäljreub 9cteo(aua in Vellenj, ?frc 'DUrfl

unb Vafel mehr bie nterfantilijdje Schulbilbung fid)

aneignete, übernahm bie erfte Vegrünbung unb legte

fchon frülje ben 0*ninb 311 präd)tigen Verlagawerfen,

weldje pnt Tf)eil erft je|t fid) güuftige Val)u bredjen.

Gart warb aber idjon in beu ^wan^iger 3af)rcn in bie

Remter gerufen unb an bie Spitfe ber Varteifämpfe

gefept, an welchen er getreu, felbft mit (Gefahr für

Vermögen unb mehr, bie Trciftiger* unb Vierziger»

perioben burd)fämpfte, mit feiner Giiergie bie iVntl)

lofen b<benb unb unerfchüttcrlidi, ob aud) bie gefebäft»

liehen 3ntereffen in (ttefahr gelangen. 3ufr
1
t entipann

fich ber Stampf im ilanton SdjwiH um größere Vor«

theite an ben reichen Öknoffameu für bie ungleich
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Skredttigten ärmeren ÜonMeute, bann ber Streit not

bie flnfprüdje »um Stifte uub bem Äantou au bieten

®enoffenred)ten. $er junge 5Ratf)*fjerr (Sari iöeujiger

holte fid) feine erften Lorbeeren in muthiger Sprache

OH ber Äantonsgemeinbe in 3bad) gegen bie 'Sdiipriidjc

be* 3 tiftcö. SJiitten in biefem Streite folgten tieft im

Oabre 1830 unb 1833 bis 1838 SJerfafiungsftreite,

roo ber mittlerweile jum üanbammann beförberte (Sari

ben^iger für Jortfdjritt nnb Jreibeit einftaub. 3»t

Oabre 1833 gingen bie Differenzen bis tur Trennung

be* Hantons in innere-? unb äußeres üaub, refp.

Scrjrotij einerfeit* unb (Sinfiebeln unb Ward} anber=

leite. 9htr ber fingen SKäßigung neben ber fteten

Energie be* roeiterblidenbeu iöeu.i.iger gelang ei,

gegenüber ben ejrtremen 9Hitfübrern bie Ireuming ntct>t

,',11 einer bleibeuben jn geftalteu. 9luf bie breißiger,

in benen finfiebeln, geführt oon SBenjiger an ber

Spifce ber freien fortfdjrittlicften "flen-egiing im Mantoue

blieb, folgten bie mer^iger 3ahre, bie Vorboten beä

Sonberbunbe*. Die (Souferpatioen hatten ben mit

einer prügelgemeinbc im 3ahre 1838 errungenen Sieg

am fltotbenthurm oerfolgt unb auch felbft in (finfiebeln

mußten bie liberalen ibamals Mlauenmäuuer) ben

(SonfeiPatiueu ibamals .{»ornmänner) meieren. Tod)

nur torje Clatjre fehlte *perr (Sari «einiger -Pom

poltttfdjen Sd>auplat> in fein ®efd)äft jurürf, bas fein

SPruber iJiicolane als ein befähigter Ied)nifer bereits

euergiid) tu förbern anfing. 3u biefe 3<-'<t ftfl «ine

bem (Mefdiäfte fehr brobenbe (Soneurreni oon (Suriger

A (Sie., von mäduigen Seiten unterftüftt als jh

Uutevbrürfiiug ber \h liberalen Peiniger. Xieie

ivkgnerfdjait führte ju bem muthigften Vorgehen unb

förberte ben (!flefd)äftsgang ganj »orjüglid); fo baß

uad) bem Sonberbunb (Suriger gern fein Wefcbäft in

«auf ben Söen-jger überlief-. X)ie periobe bes Son=

berbunbe* fühlte beu fterrn Sanbammaun (Savl ikw
jiger abermal« nach SWotbentburm, um fein mutbige*

Utfort gegen eine ttriegserflärnng einzulegen, bod) ohne

(Jrfolg. SBäbrenb bem Stampfe »erfolgt, ber ntilitä*

riidjen Wrabe entfefct, in (Gefahr ber leibeuidiaftlicrjeu

Gegner, rourbe er aber und) beenbigtem Mampfe ein=

berufen, um an bie Spibe ber ttantonsregierung ju

treten, wo er mit $errn Üanbammanu SRebing an ber

{Regeneration ber Uriuftäube in oier ^a^ren großer

gefefcgeberifdjer Umänbernng mit uttermnblidjer Arbeit**

traft fid) betheiligte. Seine «Mäßigung gegen bie be-

fugte 'Inn. t< i unb fein mäßiges Vorgehen, um baburd)

bleibenbe Slrbeit ju förbern, tourbe ilmt aber uiel<

fad) mißfanut, unb erft ,j,ef)n 3al)re fpäter geroürbigt.

(St blieb Pon 1«I8 bis 1852 au ber Spibe ber 8fe<

gierung, ber erfte ans ben äußeren Öejirfen In ben

Stendern pon iTnntonsftattbaltern unb-ftantonälaubam-

manu, früher SWonopol bes Ortes Sdjronj, uub «.og

fid) im 3ahre 1860 au* allen Remtern jurüd. 3n

beffen mar bie frühere riefige Statut (er ^at)tte cinft

ju ben allerftärfften SWäunem) gebrod)en unb im

3öfne 1860 fdiieb er ebenfalls aus bem Öefcfiäfte, um
nur mehr in feiner großen 3n" l i'i f *>on jehu Äinbern

unb oierjig (Snfelu bie legten brei^e^n 3<tf)re aus

jnrut)en von früheren gefd)äftlid)en unb amtlidien

Strapajcn. 9lm 4. 3Kai v. 0- f)aud)te er feine eble

Seele aus.

©ir bringen fd)lief)lid) eine lleberfid)t ber CSntfal-

tuug ber int 3af>re ihhh gegrünbeten finita „LHebr.

(Sari mtb RicutonS iBenvger" , roie fid) biefelbe bis

in bie neuefte ,^eit geftaltet hat.

Xetu 4ierlagöbud)hanbet oon I801 (jer uub

ber 3Ju<fjb rüder ei Pon ih.!:? Ijer folgten:

is:tr> bie Steinbrudereis 3*'d)uerei unb bie (SoTorir=

anftalt, einftens über 250 Sliuber beid)äftigenb.

1840 ber Sorttmentsbuchbanbet.

ih44 bie erfte Stfjnellpreffe pon Alüuig unb Gatter.

184(5 bie Stereotppie, nad) ^Jarifer-, bamals ®t)P*=

methobe.

185:5 bie 0rfinlNtnfl ber Filiale in Meto ?)orf burd)

eigene Söhne, meldje um fo leichter fid) fußte,

als ichon feit 183H eine anbere Jinua, aber

gegrünbet pon «ebr. Benjiger, beren iöüd)er

im l'anbe Perbreitet hotte.

1854 bie iPudjbinbenoerfftätte, jeßt über 800 fßcrfptttu

befchaftigenb, toährenb früher 2» bis 30 söud)=

binber
»
gamilicn, ähnlid) mie in v3(örbliugen unb

SBaUbürn beftanbeit hatten.

185'i bie ilupferbrnderei.

1858 bie galpanoplaftifehe «nftalt.

18'ii ©rünbung ber Filiale in (Sineinnati mit einer

beutfdjeu 8eitung oon l4,ooo ilbonneutcn.

18ü2 bie 3iufograpf)ic ober .podjatmiig oon Stafjlftich,

pon Steinbntd unb felbft von Photographie ,511

^nd)brud.

I8<i7 Wrüubung ber illuftrirten monatlidjen 3eit)'d)rift

B ^l(te unb neue üöelt" mit größter Slbonnen*

teuzahl jeberlei Stitnnq in ber Sd)roei?i, uub bie

A'nlograpbie.

ihök Qkfiiibntag -brt Aeiidienornamenteniabrif in ÜHero-

?)orf.

1870 bie erfte lithographifdie Sd)nellpreffe.

1871 bie Photographie ober ber äidjtbrud in uerflei^

14
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nerteu unb oergröfeerten ÜMlbern bei Dauerl)af«

tigfeit beS Drude«.

1871 Ätbeit^äufer in Quttyai «nb ®ro&. ein unb

jwei Stunben oon Cinfiebeln.

Arbeiter in ben (Stabliffemcnten felbft finb «05.

Arbeiter aufjrr ben eigenen Käufern 107, 2otal 712.

56 ^ferbefraft entwidelu bie brei Dampffeffel, jwei

Dampfniafdu'nen unb ein Sßaffermotor.

9(n 3Rafd)ineu finb ju erwähnen:

14 SBudjbrurf Srhnellpreffen , 3 ^anbpreffen,

4 litbograpl)iiche Srfjnellpreffen, 1(» §aub«Stein=

preffen, 4 Sfltinirmafdiinen, 5 ölättpreffen, 7

Äupferbrutfprefieit, 2 ^reffen für üidjtbrudbtlber,

4 Wt&fäiat* für Spifcenbilber, über 40 ÜRafd)iiten

für Siudjbinberei, ßiiiridjtuiigen jn Stereotypie

für On)ps= unb für $apier»2Jcanier
,

galoanü'

plaftifdie Sinrirfjtuug, 83roncirmafd)ine :c.

«n fBcrfjeitg finb nennenswerte):

lieber 25u gon^e SJerlagsweife (Öüd)er unb ÜHufif

)

in Stereotyp • ober galoan. flotten.

Heber 500 Original >Stablfticfh®ilberplattcn.

„ ihuo galoanifd)e Supferbrutfplatten oon

Stablftidjbilberu.

„ luooo galuanifche platten für JBudjbrud,

erftellt nad) lityogr. unb nad) Stal)l=

ftid)=*öilbern.

„ «500 galoaniftbe (ilicfjes oon .pol^fdjnitten.

„ 250 Slusprägeifen für Spifeenbilber.

„ 6000 Söäubc «ibliotyef für bic Bertas*

üiteraten ?c.

^f>otograpf)ifd)e 9cegatiue unb Drurf=

platten, Stydjbiuberprägeplatten nnb

Criginalholjjdmitte K.

Die Änftalt weift ferner:

1) obligatoriidte Arbeiterfranfentaffe, laut Sta=

tuten gcgrüubet im 3al)rc 18t;ö mit 10,000$*,

erfte Einlage, nun mit ii;,ouo gr. tfonb;

2) ein eigene* ttoftyaus in (Jinfiebeln für jfta*

gere Knaben von 14 bis 18 fahren unter

guter Leitung.

Sie ^auptprobuete bilben für ben 9lbfa|$ nad)

flmerifa, DeHtid)lanb, Cefterreid), Belgien, ^raufreid),

Stalten, unb ber Sdnueifl:

Serlag von über 300 uerfdjiebener fatyolifdjer (Seiet»

büdjer, alle in mannigfaltigften ßiubänben.

2Wufifalien= unb Sdmlbüdjer-- Verlag.

©Über in feinften Stablftitf)ot Heine« Jormates.

„ „ „ ftarbettbrurf, fleinen unb grofeen

Formates.

Silber in ©udjbrud erftellt nad) Originalen in Stahl,

in Cittjographic unb fetbft in ^^otograp^ic.

Die monatliche ^eitfdjrift „Alte unb neue 3Belr.

?lnbere ätjnltd) reich illuftrirte Ausgaben, wie „Seben

3efn."

«ertffatitfc ber Söurhbrurfcr in üonbon.

Der jährliche 9ted)enfd)aftsberid)t, weidet wou ber

Sefoer» Bereinigung in Bonbon für bas oergaugene

3«br herausgegeben würbe, enthält bemerfenswertlx

SRotijen über ben Staub ber «ud)bruder<SBerbältniijc

in Sonbon wäljrenb bes Safytrt 1873. Die Ausgaben

ftet)en nad) jenem SBcrtcfjtc \a ben Einnahmen in einem

fetjr gütiftigen Berbältnifje. Die Subfcriptionen für

Öüd)<r brad)ten ber (yeiellfchaft etwa 4700 $fb. St.,

für $titfd)riften 750 <|$jb. St. ein. 3n erfterer iBejichung

war bas erfte Cuartal bes 3ab,res bas befte, in ber

anbereu bas lefete. Die »crjd)iebenen einnahmen ber

©efellfdjaft, bie wir nid)t weiter betailircu wollen, be»

liefen fid), bie obige Summe inbegriffen, auf 0709 *ßfb.

Sterl. Die Ausgaben waren oiel geringere ale in beii

oorf)crgegangenen 3af)ren; fo würben 33. in beut

legten nur lt>"»5 ^}fb. St. für arbeitsloje Gollegen

be^aljlt, wäbrenb 1870 tiefe Summe fid) faft auf

4000 ^fb. St. belief, ^eifeunterftüeungen würben

im ©anjen wenig bcaniprndjt; bie hierfür auegegebene

Summe erreichte nur eine .&öt)c oon 146 ^fb. St.

unb von biefer würben 65 ^.fb. St. bereits jurücf«

erftattet. Kn bitter) lob abgegangene «Witglieber würben

585 ^fb. St. gejault unb 191 $fb. St. würben

folrb/u überwiejen, weld)e auswanberten. SSJenben wir

uns jefet von biefent pl)ilantl)ropiid)eu äöirfen bes 3Jer»

eines ,^u einem anberen, fo fiubeu wir, bafi 394 $fb. St.

oerausgabt würben für Sachwalter = Angelegenheiten.

Die Üefeljalle oerbraud)te für 3)iietl)e bes fiocals te.

nur 73 i*fb. St. unb für bie «niefjaffung oon ÜBücrjern

beburfte man nur eines geringen Gapitals oon 103 $fb.

St. Jür Salaire würben 257 ^fb. St. befahlt. Der

ganje Ükridjt läßt alfo erfennen, bafe bie Set>er<

Union auf einer jiemlid) feften Söafis beruht Sie be*

gann bas Satyr 1873 mit einem .Haffenbcftanbe oon

40u "$fb. St.; ber oorliegeube Abjdjlufi jeigt aber,

bofs in bas neue mit einem ©eftanbe oon 130<> ^fb. Sl.

übergegangen würbe. äBenu biefe $erl)ältuiffe in

gleicher SSJeiie ihren Jortbeftanb haben, io ftcljt ber

®efellfd)aft eine gute ^ufunft in Ansfid)t.
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£er Bericht atcbt une einen neuen SMcg >afür

in bie $anb, bafs unfere ©efebäftigung, wie mir fie

jefct betreiben, eine ungefunbe unb ba« ßeben beein=

träcbtigenbe ift. «Jir erleben an* jenem, bafe burdj

allgemeine berjehrung 1, bnrd) Öungentubcrlulofe 18,

burd) ^Bronchitis 7, burd) ?(lter*jd)Wäd)c nur 6, burd)

iörigbticfce 9(ierenfranfbeit ••, burd) 2ungenent,uinbuug 12

ÜHitglieb« ber Öefellfchaft ihren lob fanben. Ce ift

eine recht bebauerliche 2batfad)c, bafj foft 50*/« ber

Sefcerwelt an ßungenaffeetionen leibet unb an foldjen

*u ©runbe geht, hiermit fleht aud) baö Wter, in

welchem bie meifteu ber lob erreichte, in enger SBe*

jiebung. 18 ^erfonen mürben älter als ho 3ahre

unb nur einer 80. Dajj unier Bewerte ein getährlidje*

ift, bemeift ber Umftanb, bajj meift jüngere Onbioibuen

einen frühen lob fanben. ßttifajen bem 30. unb 40.

Oabre ftarbeu 17, nur 3 jmifdjeu ben 40. unb 50.

(Sin gleidje« ungünftigeä Stcrbältnijj in OejlHJ auf bie

(üefunbbett ber Sefecr fonutc man in allen grojjen

Xrudereicn beobachten.

SJon ben SDcitglicbern ber <i5cicllid)aft manberten

23 im Gtonjen mährenb bc« »ersoffenen 3abrc* aus.

Von biefen manbten fid) 13 nad) ben bereinigten Staaten,

2 nad» Ganaba, *i nad) ben englifdjen 'Öffnungen in

flfrifa, Äuftralien unb «fien, eitler nad) Belgien unb

einer nach ber Schweij. Hier englifd)e Sefcer manbert

aus bem ©runbe im SBerfjältnife fehr feiten aui unb

menn er ti überhaupt tfmt, nur nad) ©egenben hin,

roo bie englifebe Sprache bie tonangebenbe ift, weil

er nur änfjerft feiten eine anberc Sprache als feine

3)cuttcrfprad)e fennt unb weil ihm bas Griemen einer

fremben fehr feftwer wirb.

rrhriftvni[icui'rt]nii.

Tie nadiftehenb abgebrurfte fette gractur würbe

oou Oevj, Ärebä 3iad)folgcr in granffurt a. !Uf.

gefebnitten. Sie ift jebenfall« eine ber fceutlidjftcn,

eracteften unb gefälligflen berartigen Sd)riften, welche

bem üPudjbruder geboten worben. 3« bebauern ift,

ba& bie Wiefeerci juerft mit bem Schnitt ber weniger

oerweubbaren größeren örabe begonnen unb jefct

erft mit ber .^erftellung ber Heineren bejdjäftigt ift.

Sie würbe ein weit beffere« @eid)äft erjielt haben,

wenn fie bie für 3eitungen, 3Berfe, Scrka ic. fo

brauchbaren Heineren ®rabe juerft unb bann erft bie

größeren au bie Ceffentlichfeit gebradjt ^ättc.

fyllr 'Xinrlur uon ^mj. Triebs l^atl/Tolger iu ^mnkfiirl n. 0Q.

45 «Keapel %toten 67

®ait=$imt?afytt 890

Straftfmra

Digitized by Google



215

(vi ii ,s>anbbiirii über ^farbcnbrutf.

3m Oabrc l*t»ö crjdjicn, hervorgegangen au*

bcr ftcbcr eine* al« SWafdiinenmciftcr gaiu befonbers

befähigten aWaunee-, be* £>crru A. 3b in in ftiel ein

SBcrf, betitelt: „Die bunten garben in bcr 9Jud) =

bruderci unb inobefoubere beren Drud auf bcr

Sd)ncltyrcife". Ja in innerer tnpograpbifd)eu

Siteratur eine Solche Anleitung oollftäubig fehlte , fo

machte ba* $öcrf Auffeilen unb um fo mehr, alt c* fo

mand)cn uollftänbig neuen SBinf für bic »crjdiicbencn

Drudmcifen, j. !». über ben Ovi*brud auf bcr «Dinfdiine

U. entljielt.

Das Söerf erfdnen bainal* in fd)lid)tcm (Mcmanbc,

boeb jauber gebrudt, beute liegt c* in einer Otiten

burdjniii! umgearbeiteten Huflagc vor mit, uidit mehr

in einfadjer Auöftattung, fonbern al* ein an« bcr

JH. ». SBalbh,ciinfd)fn Druderei in SSicti hcryor-

gegangene* ^raditmcrf.

Die Au*ftattung bcr neuen Auflage ift in ihrer

Art eine bödjft originelle; bic uerfdjicbcncn Nuancen

von lonfarben finb nämlid) jur IStttfaffung bcr Jer>

columucn benutjt warben unb bieneu bentnadi eine«?

tbeil* al* Stabe- auberntbeil* al* Vorlagen.

* SBollcn nur aufridjtig fein, fo muffen mir geflehen,

bafj bic Ausführung biefer Donbrndc uns in gewiffer

.ftinfidjt nid)t vollftäubig befriebigt. AI* D i n der

bat £>err 3l)tu feine ^flidjt bei £crftclluug biefer Ibnc

wohl getbatt, benn faft alle finb tu beut Ultf vor

liegcnben (ffemplar rein gebrudt unb bedett oor =

jüglid) unb, mo bic* nicht bcr gall, muffen mir bic*

bau rauben Rapier ju gut balten.

Une büuft aber, al* menn .f>crr 3 Inn mefentlid)

jur 33cricbi>ncruug be* intereffauten unb mcrthoollcn

Söcrfc* beigetragen haben mürbe, mentt er ju beu

lonbrutfcn meniger breite platten benufct, fie and)

matter gebalten hätte: baö 3i<crf t>ättc einen cinfadjeren,

fpliberen, meniger bunten Auflud) erhalten unb biefe

Drude mürben, mie bic Beilage 9tr. 17 bemeift, ent*

frbicbcu eleganter auegefeljcn haben. (Einige meifjc

fiinienvec|tenutgea in bic platte bineiiigcfcbnittcn,

mürben gleidifalls mefentlid) *ur siVrfd)öucrung bei-

getragen haben.

4?on großem Snicrcfjc finb mieberum bie bem

ißkrf al* Drudmufter beigegebeneu 3ri*brudprobcu.

wie bie Beilagen Ufr. 41, 32, 33, lebtere burdi fauberen

Drud bc* SJiolct unb beffen gefällige "Jcuance. Sin

einigen bcr anbereu Beilagen oermiffeu mir bie nötbige

ftraft unb ba* uötbigc ftcuer an ben juin Aufbrurf

benufeteu ivarben, meil aud) bier bie Xbnc meift \n

buufcl gehalten finb i Beilage 34, 35 1.

Süa* beu 3nb,alt bc* üBerfe* betrifft, fo glauben

mir mit JHcdjt iagen }« f(taten, bafj baffclbe gegen=

wältig bic befte Anleitung jum Jarbcnbv, 1 p nennen

ift, meld)e bem iöuebbruder pr JBerfügung ftebt. SJer

fid) niel mit ^arbenbrud befd)äftigt, mirb und bei'

ftimmeu müifcn, man mir behaupten, bafj man in

biefeut |^ad) nie auelernt, baft fid) täglid) neue

Sdjmierigteiten jeigen, bie man übermiubeu mufe.

Senn ihm nun §err 3l)in bnrd) fein SEBerl einen

brauchbaren iiikgmeifcr auf biefem ftclbe bietet, io

' tyabtn mir bic* gemtfj mit Danf anjnerfennen, etmaige

SDiängel unb fehler finb beut Umftanbc ju gut ju

halten, bafe e« fo ju fagen uuntöglid) ift, etmad gan*

Üolltomnienc* ,\u liefern.

Tic iv>rnpl]nrftni fünfte auf bcr «utfftcUwng $k

mtn oon Üm\ Sont

Unter obigem Xitel crid)ieu im Berlage oou

Jyriebiidi ^iemeg Sc ©obn in SBraunfdjmeig ein

autorijirter Abbrud be*jenigeu Iljeil* be* wthnt<

lidjcn ^crid)te-J über bic Syiencr 2\kltou*ftellung im

^ahre 1H73", welcher bie grapbiieben .Vtünfte behanbclt.

.^»crr Sari !H. L'ord in kfcipug, al* «ecrclair

bc* „Xcutid)cu iöudjbrudcr herein*", mie al* .f|»erau*=

geber bcr „Aunalcu bcr söud)bruderfiiuft" allen ftadj=

genoffen beftcu« befaunt, bat e* unternommen, und

ein nbcrftd)tlid)c* iflilb über bie efpofitioueu biefer

$rand)e \n geben, eine Aufgabe, bie wir nad) eigenen

lfrfahriiugeu mit al* bic jd)micrigfte bezeichnen müfieii,

welche man fid) ftellcn fann. .fterr Sord hat fie mit

ßifer unb Jleiji gclöft unb wenn man ihm 3rrthümer

uormerfen will, fo meinen mir, baft fie wohl oerjeihlid)

finb gegenüber einer wld)cn ^fiQc oon Gkgeuftäubctt,

bie alle einzeln geprüft unb behanbclt fein wollen.

ÜiMr betrachten bic Arbeit bes Gerrit Üord aU ein

wertl)Oollc>J Webeufbud) an bic graphifdje Abtheilung

ber &Mcuer Ausftcllnug unb finb fid)cr, oiel lehrreiche*

in berfclbcn ju fiubcu.

,s?anM.nrt| für ^iidjbrurfcr im «trrebr mit Srtirif t

-

gic§creicn oon ^ermann 3malian.

ö* ift eine nid)t wcgjuleugueitbc Ih^tfodje, bafi

I

oiele 5Hnd)bruder, feien fie aud) in ihrem Jad) bic

tüchtigften ÜWauner, oon bcr, bei il)rigcn fo oermanbten
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@d)riftgiffierfunft, feine rechte ^torftellung Ijaben, bettle

nadj ^luforberuiigon an ben Sdjriftgicjjer (teilen, bie ber-

ielbe beim beften SMlcn ttidjt befriebigen faitn.

£>crr Smaliau, in beiben ftäd)cnt gleicfj gut be«

U'anbevt, bat es unternommen , ben SBud)brurfer in

feinem foeben bei 8, 28. Mofemattn in laubig er-

idiienenen .fuutbbud) über alle* £a* )U belebren, was

für ibn mifieiKMoertl), ja ertorberlid) ift, roill er fieb,

eiucsttjeile uor unreeller Söebienung jeitens be* 8d)rift=

giefecr* bewahren, auberntb,cii* aber aud) leine nn«

geredeten Slnforberungcn an benfelben ftelleit.

3n Kam unb für 3cben oerftänblidjer SBeife erfüllt

ba* S8crf btefen Q»td, fatttt be*b,alb jebem Söudj

brurfer mit iHedjt ,t.ur flnjdwffnng empfohlen werben.

Wnniiiriiinltiflcv

— (Sine beutidie SRe»iie. «u* bem „»erliuer »örfen

Courier" ift in Biete beutiebe »latter bif *aehrirt)t überge-

gangen, laut roeldwr in «erlin ein neues, große« literarifcrje«

lliiterm-limeti , eine :Hcoue im 3ti|le ber „Revue de* dou
Uomta" geplant tviirbe. 3o mett, mir man un* Don unter»

rictiteter 3eite mittbcilt. beruht bie 3?.ad>rid)t auf *?abrbcit;

unb r* ift ferner wahr, reeim ba* genannte berliner »latt

hinzufügt: „Xic berufettften unb berübmteflen literarifdirn Xräfte

Xfulfctilonb« , bie hereorragrnbftrn Stcinner ber SsMfjenidjüft

haben fid» bereit erllärt, biefer ^ritichrift ihre Jeher ;u leiben,

hui fie ,i,u einem »reiiiivuitti bes beuiicben Weifte«teben« ju

geftalten." Allein einer »erichtigung bebarf r*, wenn bie citirte

ÜlotiJ bamit Idiliefct. bafs jur »ecimuireit Xotirung bee Unter-

nehmen« ein Coiifortium reicher aWficene einen «rünbmig*foiib

»oii beiläufig Uhi.ihmi Ihlrtt. fubferibirt unb mit bem budi

hänbleriftbeii «erlrieb bie »crlag*firma ber Webrüber artet

in »erlitt betraut tjabe Xa* Unternehmen, roeit baoon ent-

fernt, eine „Wrünbung" ju fein, ift vielmehr rein au« ber aU-

gemein geseilten tfrteniitniB, bafj e* ber Weiainmtbcit ber

beutfebeu ttulturbrftrrlniiigen ber Megemvarl an einem rrpräieii'

latiocu Crgan feble unb au« bem Si'uiijdje beroorgegangen, ein

folrfte« Crgan ,»n iehaffen. $n biefem ,Swcdc bat t'<* bie «er

lag«banblung ber Wcbrübcr faetcl mit einem Streife literuriidicr

unb wiffenfehaftlirber Mapaci täten in »erbinbmtg gefegt, unb

barf ba* bereit* in ben 3tabicu ber Vorbereitung begriffene

llntemebmen nicht nur al« gcfidiert betraditri, fonberu aueh

einer »croffentlidHing über flau, Umfang unb Crganifaiion

beffelben in nädjfter ^eit mit »eftimmtheit entgegen geidicn

roerben. ffiterar. *erfeb,r.j

— Cin Vager von tit!)ograi>bifd>en Steinen ift in

bem »ogefengebirge vor einiger ;}rit entbeeft worben; bie ba-

felbft fidi porfmbenben Steine jolleu Don aufjerorbentlid) guter

«efdjaffeiiheit fein.

3au ber Beilagen.

jButt 1. (Jonrab & i'eberedil, SWain,i, parterre je.

con Wenifcb ft jpenfe in Hamburg. lapetcif Sabril je. (im

Mopf i, IVain.i i.Xatum» .laoeten, Ie»t>idi :c. iomie 3cetett.

Uuriii) uim lerj wen ber »auerirben «iefjerei in Sranffurt

a.Hl. (larlftrafje :e. (int Soofi, f. ttonrab & üeberemt

(llnterfdjrtft) »on ber tSiefieTci (>linfd> in Srantfurt a. Vi. Uarl-

ftrafje ?e. oon ^. <£r>. X. «ie* in Srantfurt a. tft. lapeten

^abritanien »on J8. Wronnu in »erlin.

Sinti 2. 9fr. 1. .«terr sc. von ». Mreb* «arhjolgcr in

i^rantfurt a. beehren .-c. »on ber Wiefierei ^linfdi. U Uhr

unb II. K, ro. g. »on ber »aurr'idKti Wiefjerei. 1h. i. Scttett«

t£urfi», 4>an» oon Biebing unb Sran »on ber »aurrldjen

Wie&erei. U. «. 1». g. oon Stuft <t tio. in Cffenbad) unb WOL
(frfen »on ber «iefjerei ^linfd), innnerc Ciafaffuttg au*

»anbeinfaftung oon Siuft & Co.

eAnnonrrn.

Ulflhfnmüfff ans 6rlatint
Xa* iWte in biefem Hrtifel, inbem bie Taljen nie

Bereinigt, mitbin nie au* ber iBiafdjitir itmnaicn toetben

bratid)en. IS* liegen »iele betobigenbe »rie'V unb 3tnerten-

nungifdjeeiben hierüber — tb,eiU auf fnölfnionatlidjen

unau«gefett«n unb angeftrengten «kbraud) berfelbttt *ma=
Mtttn SJatjen grftütit - »or.

^ur eigenen ilriifung empfehle id> ^robefenkungen »on

5 «ito, bie für jtpei •.Huftragroaljen Heiner SHafdtinen au»:

reitben.

*rei« M>, i Xl.tr. »r. 50 Äile.

Pinwt aClbr. 0. ftiulfotu
(Mclatincfabt

i^bt r loiitui; 6. Presbeit.

Iiirrikain tynirjrni. knit» 6\\t\- 1. Strinbndifirlirii

mit lirnifff». «nlbrrnnfrfi.

Agenturen uu» ÜWieberlagen

:

«mfterbam, »erlin, üeibjig, SRabrib, Stea»«!, 9ten>.|>orf, Slc<f^

bolm, Xrieft, fflien.

Zur Anfertieung von

Galvanotypen und Stereotypen

empfehlen »ich

JHerw & Measch. Leli
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FABRIK und LAGER von Setzregal

kästen, Setobrertern, Set/schiffen,

eisernen Schliessstegen. Messinglini

Tenakel,Farbe,lauge,Waljenmas.e

Papier, Carton, Glace-Kartei. ,
in blanco und mit

Farbendruck

u.Handpressen

Tygeldruck-
Acoidenz-MMchinen,

Papier -Stereotyp - Apparate,

Oberhaupt aller für Buchdruckerei

ii.thig.-u trriillea. -- Bc«k>lita{t »cll.Usdi»«

Barh.lrwi.ni.Einric.tii»,-«» m .sr««.»«r Frlrt.

5. §'

i 5 Z &4
Z 1 3

I 3 £ Sä

ff- f
3 3T a

Die Fabrik verzinnter Eisenrohre

Richard B<ßrfet
Kirchbere:. Sachsen

von

I

=
7

erunliehlt. «ich zur Ausführung von fcaa»rkfii.i»

tllagtl bewährtester Systeme, womit »ie seit zehi

Jahren c*. 600 Etablissements versorgte. D'e verzinnten Rohre K,i Meter (higimUliinge

sind dem Kupfer an Haltbarkeit und Heizeffect gleich, aber ca. 60% billiger. Lieferung

complettor Rohrleitungen nach Zeichnung ab Fabrik, tertig Iii« mm Verdichten, Ctarantie

liegen Rost wird geleistet. Pmspect mit Preiicourant stehen zur Verfügung,

anschlüge gratis.

a

§ I f
B

5

1?

i

Sachs & Schumacher

empfehlen ihre, bei der Wiener Weltausstellung prärnürten

und anerkannt vorzüglichen Fabrikate von

Holzschriften
in 800 verschiedenen Sorten, die täglich vermehrt werden;

ferner Buchdruckereicinrichtungen, als:

SdjrifllJWtm, jjoliiitfwiliftt, Sfijadjitfni.

Muster, »owie illustrirt« Preis - Courante stehen zu

Diensten. Preise billigst. Wiederverkäufern Rabatt

von btn ^abtretdjen $otjfdjmrten in „ lltbtx 4aui> uiiö

&ttx," „mUntit &tlU" „Dffudritft ^•ffisitifun«
M

,

,,^8uÜ*tr'5 ^rtfgSJfrdjldjt«" >c. tc. »erben fortroSbrenb

$um greife von 1 War. pro (Zentimeter abgegeben.

sjp BS] m mm

<&irßwi ittt& me<$«n. ?®txUmu

grawffurt o. SR.

Wr partes ^SetalT, ^arifei ^pftfin.

S|ifchliai : JOmikiiotni.

URO OSCH RIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
(früher OVSTA« ScmhlissJ

I Schriftgiesserei
LEirzra

>«-ii lir.un.1rr« «arlbrllkan. »- .n »w-.r-

tmr. I.«*«r »»ii Krhririr-a In surra an«
kalb» Park*» «u Mli«r.ir* l'rÄtä, rrob».

«.l! l'RUUKalw «<!..n *J |ii«n»t.-n.

TITELSCHRIFTEN.

finriditiing gamir flmchtirim.
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« l -Ii- ,

<tr»a « IT«. |S .

«•» Hl, Hkl'j .
Sc!i»iiln»«i«. « Ifj .

Br«>fiürlaru«a ä I .

To,Art>«l » Jj-I ,

HibMark 0 U S'</r

Mark «, 12 .

Mlllrl-i»,», 8 t>, III .

Srtmucli Ä T, * .
S^hr wlj.atl, . . . gi, 7 .

•der (l'MnMrio *«r| «tupf

(J. Ch. Bauer'» Söhne)

Steuipelsehiieiderei und Graviraostalt

Frankfurt a M.
Hei Verkauf unserer Giesserci (Bauer sehe OitlMBi)

»iud wir im BcmUi? MÜinntllirln'r Stahistempel der

Itnuer'schen Antiqua- und Praetor-, Brot- und Titel

-

xchriften, Kiiifax*unjcen et«', geblieben uud geben wir

*»t iffittnl - thhfittiiff ab, auch werden wir bemüht

»ein, den bewahrten Ruf unserer Schriften durch neue

Leitungen »ufrecht ta erhalten.

Prulieblatter stehen jederseit zu Diallltm,

iingo Sdimuff in Stuttgart

Karl Krause,
Maschinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck Steindruck- und
Kauferdrück - Pressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und Glättpressen,
Papierschneide -Maschi-
nen, Gold-, Blinddrnck-
uiid Prägepressen. Papp-
scheeren , AbpressDia-
schinen, Kinsügemaschi-
nen

, Kantenabschräg-
maschinen, patentirte Ritzniaschinen, Ecken-
ausstossinaschincn u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

rmbfi<l>lt ton rrid> affortirtf» uitb bur<$ 3i> nrut Kumnurn (in

6 Xrffinij rcrmcbrtc-J fcagtr Bon

Huri AHrrh= uiit U ifitrnkartrn in lirhrilnuk.

3Wu|"t<rforttm(nM — jebe cin?tln* «ort* mit «efctjmadBtfu'tr 811=

tpenbung — Werben atgfn franfirtf (finfenbung Von 4 JNiuf

iranco e«|d}iJt.

üb« 150 «arl »itb ebi8« »rttaa Wrgutei.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in BraatuH-liweif.

(Zu blieben durch jede Buchhandlung.)

Die

graphische n Künste auf der Ausstellung zu Wien.

Von Carl B. Lorck in Leipzig.

gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Prei» itd Sgr.
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«arl JM,

embftebll Ctdj jur Anfertigung Von ijelifc&mtten in irtrai

«enre, Slluftrationen $u $rad?t»erfen in (fünfter fünfi<

loii'cfjcr äuMübtung ; liefert 3ei$nungen na* manuürtrten

unb Gcmbofuion ju allen fftkrfen; Garantie für au*-

aneignet« Arbeit unb frönen »utttbruet, f«Mibe , billige

»ere^nuna aUer «uftrfge, fefertige «uefübjrung, «f?neUe

irieferung.

Eigene Russbrennereien.

Kantschockartige Walzcnmasse, eigenes Fabrikat

I. Qualität Tlilr. HO., II. Thlr. 46. pr. 50 Kilujrr.

Diese M»*w; ist liereits »fit längerer Zeit in vielen lie-

deutenden Buchdritckercien von ganz Europa eingeführt und

Mehen die l>estcn Zeugnisse zu Diensten.

9irifea»ifc u. Gorreffloubtnjfarten lanfeub &<L 1. 20.

^ofinotfetbtgleitoorelfen

liefert in ^Jartbien ju beigefügten greifen

2. 7'*.

X Srtjraibf in ßrrlin,
?fir« iso.

Complette Einrichtungen von

Grösse auf Pariser System

J. Ch. D. Nies
in Frankfurt a. M.

Ten $erren $uei)bTUcic[eibejtvem emp'eble i<b,

Pfssinglinien-^abrili

Öitd)antjd)c ÜÖttfflon für Kutyxtitxu < lltujUien.

8 er l in, Seile. SWiance. Straße 88.

^rrmantt Srrltjolb

IX. ttloacrij, Scibjtfj,
Stlallkeirtt 15.

2Sfiiiii(uiuu-n-,va6rifi, $fercofppif, $taim- unk

^afpanopfatlilLii« •Knllalt

fiebert Gysae.
Obcrlössn i tz - Dresden

.

Päb r i k von sc Iiw&rzßn und bunten Buch und

in jeder

bei annehmbarsten

wn venwhene

Sie 1^ol>ti||iriifdbrtl%
bon

^la(fttiflttll & poljfc in -Xadjcn
(JRlKinpreufKii)

empfieblt i»»re ^«tifcbriften beftet Dualität unter (Harautie ber

gröjtten Stccutateffe.

«uftetbüdjer, eine ftbr rein> «u*»aM «reben all« SAri«.

gattungen entbaltenb, werben franco eingefanbt.

Huntt Teutleben unb ftrangcftiAen toerben nurt alle frembtu

Sdjri'tcn unb ;tad)tn. al*: Xanifd)e, «cb.n>ebifd)e , ÄuRiftt)«

2ür!ifd>c, ilelniftbe. Ungarifdje, i3obmif*e, :c. corred geliefert.

Tie Heineren Mrabe bi« }u 8 «icero werben, um biefelbe

Xauerbaftigfeit berbei»ufübren, bie ben größeren $>c<ljfd)rifttn be=

lannt ift, in \iirnbdj gefdjnitten.

friy &mmm
in Leipzig-.

fflbrik oon ßudi - B. SffingTiifbfortfn u. firnifTm

Coplrfarbe schwarz» reth u. blau.

Kupferdruckschwörze.

Teijfarben in allen Nuancen, deren hauptsächlichste Vorzüge sind:

1. Da*s sie in fettem Teig feiner gerieben sind . als

dies mit der Hand ohne grossen Zeitverlust möglieh ist.

2. Das» sie nicht eintrocknen und keinr Haut liekommeu,

sondern «ich stet« in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

halten; e» darf jedoch weder Firnisa noch Wasser aufge-

gossen werdeu.

3. Dass solche dreimal ausgiebiger sind, als Farben

nach dem seitherigen Verfahren in Firnin gerieh n.

3ne)alt bf* 7. <£>efte?.

;jut (Hf<dfidilc beb g<»tn« mit HogolBbtB. — gemeauMidMt'barale. —
liebet Ubololtfifotapie. — UsotoiifflpIMc 4>olj. — Xie »rflimmuancn beb

nügeaieineii beiiticbrn *>anbelt{)ejeabtielit'4 Uber ^tiitalotbeniii« bei ^anbete

gefctaftfii. — 3°i öotl SenMarr. - VeT^ilinütr bei Vuer^bnietn in üsabon. —
e<J>rilH>ifbni|d>uit. — (tin ^itibbu* Uber garbrnbrad. — tit 4tni>biid>rn

ttünllc auf bet fliMfcrBnnt in Sien »<mi öatl B S»oref. — ^anbbnib fiir

Vudibcnetet in (tettebe aill SebtillejirfieedeR m t>. Smtlietn. — Wanntet
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I«r Icp kr» »r*i» ift an« »m Hu* »« »ttfra 3»f »»* «trfüguiig «cftfltt» mmm &r«iiirfi»rHlot von ». ««»# »««««ff« in Branlfiirt «. W. gf (tat.

(Sin Trifolium auf bem (Gebiete bud^brucfertfd)cn

Üßirfcn* roftljrcnb bed (Sntftelicn* ber Snnft.

ÜJJag ber Streit über bie ©eburtsftätte bor Söiid)

biurferfunft ein nod) fo heftiger gemeien fein unb nod)

befteben, mögen bie oeridiiebenftcn Tanten genannt unb

ihre Jräger als diejenigen bezeichnet werben, welche

ben erften ?lnlaft sunt (rntfteben biefe* Snnfaweigc*

gaben, uon feiner Seite fonn geleugnet werben, baft

brei SManner e* waren, welche oon unl als diejenigen

betrachtet werben muffen, bie, wenn fie nidu* Neues

idmfcn, fo bod) bas bereits in beu allererfteu ?lnfängeit

Bcftchenbe mit ber ihnen eigen gewesenen ©eiftesfehärfe

iieioollfotnimieten uub ausmieten unb fo bie eigentliche

ttuttft idjaffettb, von beut größten ßinfluffe auf ben

(intwtdeluitgsgang' berfetben waren, dieie brei ÜDcanner,

meldie gewiffermafecn eiu Dreiblatt, ein uuH'rtreunlidjes

©anfte* bilben, beren einzelne Namen nicht genannt

werben föiinen, ohne babei ber betben anberen }«

gebenfen, — biefe brei Rinnet waren ©Ittenberg,

g uft unb Sd)öffer.

ti* liegt mir fern, tjicr etwa eine umfangreiche

Biographie biefer ilornphaen ber Bud)brutferfuuft

nieberjuidjrciben unb beu geehrten Öefern in einer

foldien längft allgemein Befatitttes oorjutüfiren; nur

in Stürze will id) einige fleine Notizen au* beut öeben

jebe* einzelnen geben, bann aber ihr Berhältuife ,ut

cinanber einer furzen Betrachtung unterjieheu unb

enblid) unter Beifügung zweier drudproben au* ber

bamnligen 3c ' t 'f)re* Sdjaffen* in engen Umriffen

gebenfen.

Beginnen wir mit ©Ittenberg, al« demjenigen,

welchen wir al« ben Urheber ber Bttdwrurferei in bem

heutigen Sinne anfehen müfien. Sein eigentlicher

Name war Oohann ©änsfleifd) i©ensfleiid)i ge<

nannt „©Ittenberg" bon feinem SSohntwuie gn SBnin),

„uun (Miltenberg" genannt, ©r ftammte au« einer wor=

nehmen Batrijicrfamilie biefer Stabt. Ueber fein

Geburtsjahr ift etwa* Beftimmte* nidjt befannt, nur

fo Diel ift fid)er, baß er in bem legten 3ahr*ehnt bc*

l-l. 3al)rl)uttbert* ba* Sid)t ber SBelt crblidte; ber

©efdjid)tsid)reiber Nottetf giebt 1397 als bas 3afjr

feiner Geburt an.

3u ©utenbergs ßrfinbung gab ein örmerbfuucig

bie Beranla^'ung, ber fdjou im 14. 3ahrl)ttitbert eine

weite Berbreitung gefuubeu hatte, der ftanbel mit

$ctligenbilberu unb anberen flehten Bilbdjeu, in»

bejonbere aber mit Spielfnrtcit, weldjer oott ben jo

genannten „Briefmalertl" fdwn längft unb jwar mit

bem glänjenbften Srfolge getrieben warben, war auf

eine aubere Bahn, als bie urfprüngliche, übergeführt

worbeu. infolge ber maffenhaften Nachfragen nad)

jenen ftutiftprobuctcn, weint wir ihnen biefett «amen

geben wollen, mitfitcn bie Brobuceiiten auf SDiittel unb

2Segc fhtnen, ihrer .fpäube ?lrheit mehr ju förbern

unb fo gefdjat) es beim, bafj bie anfangs auf ba*

Rapier gemalten Bilbdjcn uon ^oljftöden gebrudt

würben, hierbei blieb e* jebod) nid)t, fonbern mau

uerfertigte halb attdj dejte ja folchfit Bilbern, ja

man >djuf fogar burd) (Siufdjnciben ber Buchftabeu in

.'polltafeln drudplatten für ganjc Bücher, Natürlid)

mußte man fooiel ioldjer platten hoben al* ba* Buch

Seiten jäf)lte uub war bie ermünfdite Vlnjahl uon

Gfemplarcn gebrudt, fo waren bie platten oft ttid)t

weiter }tt ucrmeitben.

©erabe biefer le&te ^Junft, bie Berüdftdjtigung

üieler 5lrbeit unb SDiuhe, ol)tte oerhältni§mäfiig ent*

fprerhenben ©ewtnn, war e*, weldjer in ©utenberg

bie $t>tt SBnrjel {offen lieft, baft ein bequemere*

druduerrahren gefdjoffen werben fünnte, baburd), baft

man bie einzelnen Blatten ans oerfdjicbencn Heilten

Xheilcn utiammettieute uub biefe und) bem Slbbrurfen
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ber elfteren wieber ju gleidjem Sivedc in anberer

{Hetfjenfolge benagte. Sin 9)fann ber Xlytt, wie er

war, blieb nid)t bei ber 3bee ftel)cn, fottbern fing an,

bie £>oljplatten ju jcriägen in Söorte, ja in SBud)ftabeit,

um fie bann wieber weiter ju beiluden. Ties gelang

wof)l, aber bas Trnden uon tollen Gompofitioucn

bereitete ihm bie grüftten Sdjwierigfeiten. Trob ber

Bielen, auf feine SBerjudjc Permenbeten 3Hübc erreidue

er fein befriebigenbeö SRefultat, wäbrenb er barüber ieinc

eigeutlidje JBrobarbcit (Steine'd)leifcn, Spiegelmadieti

uiib bergt.) uernad)läfjigtc uub fo in Sd)iilbcn gerietl).

Tiefe erften 2?erfud)e gefdjaljeu in Strasburg, wohin

(Miltenberg wegen eine« Aufftaiibes ber ÜHaittjcr

SBürgcrfdjaft gegen bie ^atrijier im Oabre 1420 über=

gefiebelt war. Cr Pcrlieft im 3iil)rc 1445 Straftburg

imb ging jitrüd nad) ÜÄainj, um Ijier fein Wlüd

weiter ju oerjuchen.

Taft bie 3bec, oon beweglichen Settern ju bruden,

in Strasburg entftanben, unterliegt feinem ^Jwcifcl

;

weniger fieber ftcl)t es aber mit ber Sflcautwortung

ber grage: Sie weit war (Miltenberg bis ju bem

Momente feine« 2?erlofjene Straftbnrgs in feiner ftunft

gebieten? Taft er bereite im Satnc 143« mit Trurf=

uerfiidjeu bcfdjäftigt gewefen ift, gebt beutlid) au*

benjenigen Bdetl IjerDor, weld)e einen ^roceft be=

banbelu, ber fid) jwijdjen (Miltenberg uub beu Crbeit

eines ättanues, 9famens Attbrea* Tritjelm, weldjer fein

Gompaguon in Straftburg war, im herein mit jwei

anberen, .'paus Riffe uub Attbreas ^ciltttanti abipielte.

3n ben ju biefem ^roieffe gel)örcuben 3>erl)anbluugen

giebt j. Sö. ein Beuge, ber (Molbjdmtieb £>aus Tünne

au, baft er oon §an* (Menafleifd), genannt Wittenberg,

wem ÜDfaiiij war 3 fahren (1436) gegen luo (Mulben

oerbieut habe, blos für Sachen, bie jum „Truden"

crforbcrlid) feien, geriter fagt Conrab Saf))pad) aus,

baft er für (Miltenberg eine Sßreffe angefertigt habe,

bereit Stüde biefer ilm, nad) bem Tobe Tritjehns,

bind) Anbrcas £>eilmaitn habe bitten (offen aitscinanber*

jititebmen, bautit 9ciemanb wiffe, was es fei. Cb nun

por biefem 'proeeft mit bcweglidicn *8ud)ftaben ober

oon .^uljtafeln gebrudt warben, ift nicht nadjjuweiicii;

wahrfdieinlid) ift es allerbiugs, baft Elfteres ber gall

gewefen ift, beim bie Skrbiubuiig mit bem (Molb=

fdmtieb Jgian* Timne beutet in niaiinigfadjer .pinfidjt

baraui hin.

3n SWaiiij hatte .(Miltenberg woljlhabenbe 3>er

wanbte uttb bind) bieie hoffte er bie Littel in bie

.^tanb befommen ju foitncu, weiter ju ftiebctt; bies

war bie InTaiilafittiig, baft er, wie oben gejagt, feine

Schritte nad) äMcmiJ teufte. Anfangs fanb er fner and)

bie gemüntdjte pecitniäre UutcrftütHing; jebod) balb

verfied)te aud) biefe Cucllc uub er war fjilflo* wie

juoor. Cbne JU oerjagen unb bas Angefangene

mibeenbet ju laffen, uerfudjte er je^t anbere hilfreidie

^»äube ui gemiunen uttb er bot p biefem 3,wrff bie

aWitthrilung ieines (Meheimniffes Temjenigen an, ber

fid) oerbinblid) machte, ihm bie eriorberlidjc Summe
für fein Weiterarbeiten Por,utfd)ieften. Cr fudjte, unb

er fanb. (Siner ber rcidjftcn Bürger »on SOiaittj erbot

fidi, ihm um ben angebotenen ^reis unter bie Sinne

ju greifen. Tiefer war Oohaitti Juft ober gauft,

ein 9ted)tsgelehrtir uttb babei ein fluger, beredjtteuber,

aber aud) ein gan* eigennüpiger 3)taittt. @r erfaitnte

balb, baft (Miltenbergs Obcen Portrefflidje waren, baft

bie Ausbeutung berfelben einen nidjt iinbebeittenben

(Mewinn mit fid) bringen werbe, (fr trat mit il)m in

^erbiitbuiig uub es würbe am 22. Aug. 1150 jwiid)cn

biefen beiben Üücännern ein Wefdjäftseontract gcfdilofjeu,

beffen fünfte int SÜH'ietttlidjen folgettbe waren:

1. guft follte Wiitcuberg 800 (Mulbcn $n «"<. Linien

leihen.

2. ÜDiit bieiem Öelbe habe Wittenberg alsbantt bie

Trudwerfjeuge anjnfdjaffcn, bie guft als Unter-

pfanb für bie geliehenen 800 Wulben Perbleibeti

follten.

3. Slitfterbem erhält (Miltenberg ooti guft jährlich

3t n> (Miilbeu für (Mcfiitbelol)ii, |>aus,utts, ^erga^

meut, Rapier, garbe n. f. w.

4. Alle übrigen- Ausgaben, bie nidjt fpecieü bie

Aiifdjaffitng feiner* 2Serf\eugc beträfen, follten

gcnieinichaitlidj beftritten werben.

(Ss ift leid)t einjitfehrn, bnft fid) (Miltenberg bind)

biefeit dontract oollftättbig in bie |>äube bes Jitft

gegeben hatte. Cr war aber ju gurmät|tg unb ehrlidi,

als baft er Argwohn geidjöpft hätte unb freute fidi

im (Megentheil tu>n ganzem ^»erjen über bie gefunbeite

Unterftübung. Sfajd) ging er nun au bie Arbeit uub

ju feiner grbftteu greube war biefelbe erfprieftlid)cr

als in Straftburg. Cbgleid) er immer nod) anfangt

neben ben beioeglidien Settern bie feften ^»oljtafclu

bettuete, fo traten bie lederen jebod) balb genug in

ben £intergruub uub jene behielten bie Cberhanb.

8d bieien erften Arbeiten mit einzelnen iöuchftabeii

fallen foldje oon .^»olj beitu^t worbeit fein , bie mit

Sodiertt Perfeheu waren, burd) wcld)c man eine Sditiur

Sichert unb fo bem Safee einen feiten .'palt Perfdiafien

tonnte; mehrere berfelben fiub bis etioa junt 3alue

l«oo in ber Alef*fd)en Truderei in ÜKahn auf-
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bewahrt geblieben. Da* fc^nellc Slbnufcen Uttb bie

grofee aWütje ber .fterftellung bieier Settern gaben ben

3lnla&, \old)t au« ÜJictolt p fertigen. 3nerft würbe

rjicr.nu SBlet ober 3'"" wrwenbet; oortheilhafter war

bieie Spanier allerbing*, aber beni Uebelftaube ber

fdjncüen Slbnußung war wegen ber Söeidjbeit be*

ÜRateriale* feitte*weg* abgeholfen, (fnblid) bad)te

©Ittenberg baran, bie crwünfd)ten Sdn-ifttljeile nid)t

einzeln p jdmeiben, foubern gorinen oon einmal

geicfjnittenen l)criufteHen , oon benen mit Seidjtigfeit

anbere burd) (fingieren von flüffigem detail gewonnen

werben tonnten. Die* gelang, unb bie Hunft be*

Sdjriftgießen* mar erfunben. 3n melden lagen biefe

wichtige Srfinbung gemacht worben ift, läßt fid) nicht

mit ©enauigfeit fcftftellen, bod) ift es lehr wahjidjeim

lid), baf3 jold)e* p Anfang ber ^weiten jpälfte be*

15. Sahrbuttbert* gefdjab.

9cad)bcm man bi* tjierb/r gelangt war, beftaitb

eine Hauptaufgabe barin, ein SWaterial p erfinben,

welche* für ben ®ufc ber Ippen am tauglidjftctt fein

würbe. 3Bir fapen bereit*, baß" S9lci fowopl wie Quxt

fidj niept al* red)t pjerfentfpred)enb erwiefen natten

nnb fo fann man benn barauf, geeignete ÜWifdjungen

t>on SKetoUcu herpftcllen. iöei ben p ber Grrcidjimg

biefe* $it\t$ attgcftellten SJerfucbcn leiftetc ber britte

SOfcnra, bem wir nod) einige SBorte ber (Erwähnung

p Speit werben faffeu muffen, gauj oorpglicbe Dienfte;

wir meinen 'ißeter Schöffer. ßr würbe in bem

ehemals fnrmainp"d)en Stäbtdjen (Mern*peim am rechten

flüieiuitfer jwifd)en 1420— 143<> geboren. Hut feinen

Oiigeubjapreii wiffen wir fo gut wie nichts, nur bafj

er fid) frühzeitig eine id)öne £>anbfcprift aneignete unb

bamit als 9lbfd)reiber in s^aris bi* gegen öitbe ber

erften £älfte be* 15. 3aprpunbert* feine (Snftenptittel

fidi »erfdjaffte. 3m 3apre 1450 taudjte er in SDcainj

auf unb trat balb mit ©Ittenberg unb guft in %t=

ppung. Slngeblid) Ijotten ihn biefe felbft aus ^ari*

fommen lafien, bamit er, als tüchtiger 3eid)tter unb

Äaüigrapp befannt, ihnen bie für .'perftellung ber

SOtatrijeu nötigen 3eid)tiuitgen entwerfen unb bie au*

ber Änftalt penwrgehenben SBücper, burd) «u*malen ber

für bie bamalige $eit meift prächtigen Initialen unb

bergt., oerjiere. Sein Streben war in erfter Öinie

barauf gerichtet, bie unfd)önen Schriftarten «Ittenberg*

prlidjer p machen unb p oeroollfommnen
;

hierbei

fam er aud) auf ben ©ebanten, anftatt bie SKarrijen,

wie bi*f)er üblid), p gießen, biefelbcn mittelft ftäplerncr

Stempel (^unjteu) in ÜBejfing ober Äupferplatten p
fdilagen, roobnrcp nicht nur ba* Verfahren wefentlid)

»ereinfacqt würbe, jonbern aud) bie Settern in ge=

wünfepter Seife (fbeitmafe, Schärfe unb Scqönpeit er»

hielten. SBie wefentlid) ber Unterfcpieb ber Sd)öffer=

fepen Schriften unb berjenigeu oon (Muteitberg ift,

erfieht man balb bei ber iöetradjtung ber beigegebenen,

weiter unten p befpreepenbeti Drttcfprobcn.

3«ie gcftaltete fid) nun aber ba* Skrpültniß biefer

brei aJcänncr p einanberV

Sd)on oben betonten wir, bafj Juft ein in hohem

©rabe eigenttüfeiger Uccnfch war; benn barin frimmeu

fäutmthdje iBcrichtcrftattcr übereilt, bafs er bie für

©Ittenberg* ftortarbeiten nötigen Öelbmittel lebiglich

an* bem öruubc h^rflfflfl'en hatte, weil er oon oorn

herein Pon ber (frtragefähigteit be* neuen Unter«

nehmen* überzeugt war; feine*fall* aber waren Äunfl=

fiitn ober SDienichenfreunblidjfeit bie ihn leitenben

^rineipieu. Sin uid)t minber für feinen ©igettuite

^eugniß ablegettbcr ?lct war ber, bafe er Sdjöffer

feine 2od)ter jur grau gab. ftuft erfannte bie &e-

nialitat biefe* ÜBanne*, er wußte, toie er im Staube

fei, bem Unternehmen eine größere Tragweite ju

geben, baffelbe überhaupt nad) jeber OJichtung Ijin p
förbern. (Sr woßte, baf) Sdjöffer »ollftänbig an ihn

gefeffelt fein nnb bafe er feine Jähigfeitcn ganj ihm

unb feinem (Melbbeutcl wibmen folltc. Umfomehr mußte

ihm hieran liegen, al* er fd)ou längere Qtit nad) einem

?(ngriff*punftc trad)tete, um beu harmlofen öutenberg

oon fid) ju ftofeen, jugleid) aber im SBefife beffen p
bleiben, was biefer geichaffen hatte. Ten Unteren

^lan führte er in folgenber SBeife au* : Gr gab Gmtem

berg p »erftehen, bafj er mehr tMclb, al* e* feine

ÜDcittel geftatteten, in ba* ©efchäft geftedt l)abc, unb

bafe biefer einen 1f)c'' Dr* Kapitals fofort prüdphlen

muffe. ©Ittenberg, ber p>ar bei bem ©aitjen feine

(Snftenj gefnnbett hatte, war nie barauf bebadjt ge»

weien, fid) einen Siotlipfennig , gefd)weige benn ein

Gapital prüdplegen. SBa* er übrig behielt, würbe

aud) alsbalb wieber put Scnfceu feiner 'Slnftalt oer-

wenbet. Hein äBttuber baher, baf) er, oollfommen mittel

loe, guft'* gorberung nidjt entfpredjen tonnte, guft ocr=

riagte ihn baher nnb bie oon ihm erhobenen flnfprüdK

belicfeu fid) auf eine Summe oon 2026 Qhilben. (Muten

berg würbe oerurtt)eilt, nad)bem Juft einen ßib gelei=

ftet hatte. Diefcr Urtheilsfprud) war bie SBeranlaffung,

bafe je^t, gcrabe p einer 3eit, wo (Mutcnberg barauf

hoffen tonnte, größeren Semitin au* feinen langjährigen

ÜJcülien, au* feiner unausgefe^ten Ifiätigfeit p }ieheu,

alles, wa* ba* (Mefchäft in fich barg, au*fd)lieftlid)e*

Gigenthum oon guft würbe, unb bajj jener oollftänbig

15*
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<>u« bemfelben ^inausigeftoBcn würbe. (Er war alfo

ganj auf bemfelben Stanbpunfte angelangt, auf wtl

d)cm er fid) bcfanb, als er feine (Mcburtsftabt wieber

betreten hatte. So beprimirenb eine fote^e Erfahrung

auf bic meiften hätte einwirten muffen, io wenig lieft

fid) jebod) ©utenberg 511 Söobeit werfen. (Er frrebte

wieberum barnad), einen SRann yt finben, ber ihm

bie SDcittcl in bie £>änbc gab, eine Anftalt für fid)

allein ju grünben. 3mar fan ^> cr f'" f» fold)cn in

bem Dr. unb Snnbicu« .fpumern, ber jttgleid) ihm

Jreunb unb ©ötiner würbe, aber fünf Ctofjrc »ergingen,

bevor ©Ittenberg fo weit mit ieiner (Einrichtung ge<

fommen war, baft er baran benfen fonntc, fein erfte*

Trudmerl wieber erjebeinen yt (äffen. SBcnnglcid)

cr fein Äusfommen nun wieber fanb, fo war biefe«

bod) im $Jerb,ältnif} ju bem oon it)m Ökleifteten ein

ärmliches ju nennen. (Er überlebte aud) fein neu her-

gcftclltes SBerf nid)t lauge, benn cr ftarb |n Anfang

bes 3abrc« I4fi8. ©eine Truderei ging ttodj bei

feinen Ceb^etten in einen anberen ©efifc über.

2)cittlerweile fühlten ftd) bie beiben Änbercn, guft

unb Sd)öffcr, recht behaglich in ber burd) Sift unb 93c*

trug fid) angeeigneten complctt eingerichteten Truderei

©Urenberg'«. Sßäfjrenb biefer 3abrc barauf verwettben

mufttc, um wieber bas verlaffcne Uliveau 311 erreichen,

arbeiteten jene rüftig weiter unb sogen reid)en (Mcwinu

au* ihrem Sdwffcn. ÜHauuid)fad)c ükrbcfieruttgcn,

insbefonbere aud) bie gufammenftellung i''ncr beffereu

Trudfdjwärjc vcranlaftten, baft ihre Arbeiten tnel)r

unb mebr bic Reichen ber Sieroollfommnung unb (Eleganj

au fid) trugen unb bie uns übrig gebliebenen Trade

fpredien flar für bic ÜBafvrtjcit ber barüber criftirenben

SBcridjte. Tod) aud) fic erhielten itjrcu iiobn für bie

fchnobe SBchanblnng ihre* früheren äHeifters. 3m
3abrc I4t52 würbe SDfainj burd) ben ISbnrfürften Abolph

von 9(ofjan belagert, welcher ben Gbnrfürftett oon 2Jcain$

Tictber von 3jenburg oon feinem Sifce su verbrängen

beabfidjtigtc. iöct biefer Wclegenbcit würbe bie Stabt

in ber 9tad)t vom 27.—28. Cctbber jene* 3abrc«

58ranb geftedt unb babei ging aud) ein grofter Jb/il

ber 3uft = Sd)öffcr'fd)en Auftalt ju OJruttbe. Tie

bisher in berfelben arbeitenben Okhilfctt waren burd)

einen (Eib pin Schweigen verpflichtet worben; jefct

glaubten fic befjelben entbunben %n fein, fic vertieften

bie Stabt unb berichteten überallhin, wohin fic ge*

langten, über bie neue Kunft ; biefer Umftanb war ber

erfte Act ber SBeitcrvcrbrcitttng ber Öuchbrucferfunft.

giift ftarb in ^ari«, wohin er gegangen war, um feine

Bibeln su oerfaitfen, an ber $eft.

G« erübrigt für uns nur uod), einiger hervor*

ragenber Trudwcrfc ber batnaligen ^eriobe |u gebenfen

unb bie Cualität berjenigen, welche von (Miltenberg

allein geichaffen würben, mit betten ju vergleichen, weld)c

nad) bem Söeitritt Scfjöffer« bie treffe verliefteu.

3nerft würben fleine ©ebetbüd)er unb fpnftige

uuaniehnlid)c Schriften gebrudt. Ter hierbei tnu

fprieftenbe nidjt unbebeutenbe öewinn unb bie nad)

unb und) erreichten Herbefjerungen führten bie Abficht,

ein nod) größere« Söerf ju fdbaffen, jur ^erfection.

Kaum fonntc über bie Sßabl eine* fold)cn ein Zweifel

hcrrfd)en, benn wa« hätte für eine grofte Söerbreituug

|

geeigneter fein fönnen, al» eine gebrudte „iöibel."

Ties einfehenb, ging man rüfrig an« SBerf unb

ee eutftanb benn im 3ahre 1455 ober 1456 (Gilten-

berg'« erfte« grofte» Trudwerf, bic fogenannte Iatci=

ttijd)e Söibcl, bibl» Latina vulgata, ober wie fic

aud) genannt wirb, bie 42jcilige unbatirte ®utett^

bcrg'fd)e SBibcl, in ,^wci 5olio&änbcn. Tiefe« Shntft>

werf enthält «41 Slättcr; bie neun erften Seiten
'

haben in jeber Ciolumne 40 feilen, bie sehnte 41,

alle übrigen 12; baher ber oben angeführte Rame.

3hr fet)lt fotoohl bie Zugabe be« 3abre* ihrer (Ebition,

be« Trurforte«, al« aud) bc« Tritrfcr«; ebenjo entbehrt

fic ber Seitenzahlen, Signaturen, gebrudten 3nitialen

(
u. f. w. Tie üefetcren finb in ben ^esgamentau«=

gaben mit ©olb unb vcn'd)icbcnen ^rben, in ben

^apierauägaben mit 9foth unb $tlau hinein gemalt.

Tie Ti)pen, mit benett fic gebmdt ift, werben von ben

9Refibüd)erit , nad) bereu 3$orbilb fic gefertigt finb,

3)ciffaltt)pcn genannt. Taft hier jehott gegoffene Oettern

;

jttr Serweubung gelangten, geht an« ber OMcidjbcit

ber ein^eluen Cettern unter cinanber hervor.

Tie beigefügte Stelle, wcld)c ben Anfang be«

„S3ud)c« ber Könige" wiebergibt, mag utiferen geehrten

fiefern ein naturgetreue« ^acfimile von jetter !8ibcl=

ausgäbe vor bie Augen führen; baffelbc ift bem

^ergameut^remplare, welche« fid) in ber Univcr=

fität«bibliothcf ^tt Öeip^ig befinbet, entnommen. 1 Siehe

näd)fte Seite.)

S8on biefer 42jeiligen SBibel finb nur im Öanjeti

15 (Sretnplare aufbewahrt worbett; (i bavon finb

auf Pergament, bic übrigen !• auf Rapier gebrudt.

Taiür, baft biefelbe gegen 6ttbe be« 3al)re« 1455

vollenbet worben ift, fpridjt ber Umftanb, baft bas in

ber "^arifer üöibliothef fid) befinbeitbe ISretnplar in

feinem erften SBanbc eine Sd)Iuftfd)rift be« 5iubricator«

unb iyud)binbcr« fteinrid) ISrciitcr mit ber 3ahre«

jahl 1 15«; unb bem Tatitut be« gefte« be« heiligen
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iöartrjolomäu* (24. fluguft) trägt, unb bafe e* rool)l

uidjt p uicl ift, wenn man für ba- mütjfame vi'.:-;

malen unb Servieren ber Initialen, ba« 5Rubriciren sc. !

einen Zeitraum oon aebt bi* neun 3Honatcn in Meinung

bringt.

Um einen Vergleich, anzufallen jroifcben bem eben

befproebenen SBerfe, welrbe* oon ©utenberg allein ge*

idwffen unb einem anberen, wo Sdjüffer'* funftfertige

4?anb beteiligt mar, fügen mir ben Slacbbrurf einer

Stelle be# am 14. Äuguft 1457 erfdneneuen $rud

werfe«, ber ^Jfaltcr (Psalterium genannt) bei. (Siebe

l. Seilage.) Tiefe* ift ba* erfte, weldie* fowohl bie

234

£a« von nn* al* ©eilage beigegebene Jacfimilc

enthält bie Schlußworte bc* SBerfe«, weldje in lateinifcfyer

! Sprad)e gefebrieben finb unb folgenbermafjen lauten:

„Praesens spalmoruni (ftatt psalmorum) codex

venustale capitalium decoratus Rubricationibusqiie

sufficienter distiiictus, Adiiiventione artificiosa

imprimendi ac caracterizaudi ubsque calami ulla

exaratione sie effigiatus. Et ad eusebiam dei iu-

dustrie est consummatus Per Johannem tust, Civem

muguiitiiiuni Et Pctrum Scboeffer de Gernszheiui.

Anno domini Millesinio cccclvij. In vigilia Assum-

ionis."

lÄimuDforum:
fttxrattp ttaan pur*

riraoöötr0.jQim^

niitaftixBhbuönö

trgpafiftiiüJKiDiif.

römuöliffoitotortgUöolcrcmila
wtgitttm:*flttlürärtgM fantarru
ümtnfafq»frutufiio:tttaltFariötn^

mimimnfmtffffUK
garfimllf «n» Ott H (cili*ni MM

genaue Angabe bc* Tatuin, ben Kamen be* Bruder*

unb bf« 35mdortc*, al* aud) bie frübeften gebrudtcu

Initialen enthalt. Die gan^e Auflage ift auf fdjöne*

Pergament in grogein ftoltoformat mit fortlnufenben

feilen gebrudt, oon benen bie erfte Seite iy, bie

274ftc 21 unb alle übrigen 20 enthalten. SKudj I>icr

finbet man, wie überbauet in allen frnheften Druden,

nodj feine Seitenzahlen, Signaturen unb Guftoben

(Singabc bes erfteu SBorteä ober ber erften Sulbc

ber folgenben Seite in ber rechten unteren GWe).

3n beutfeber Sprache {jeipen bieje ©orte:

(Wegemoärtige* 58ud) ber ^Jjalmen, bureb, bie Schön

beit ber .^auptbudjftabeu gefdmtürft unb mit Stubrifeu

binreiebenb oerieljen, ift burd) bie funftreidje lirfinbung,

p bruden unb Öuchftaben *u bilben ohne irgenb

eine Sdjrift ber Jcbcr, io au*gefüf)rt unb jur Skrebrung

trotte* mit gleif? ju Stanbe gebracht bnrd) Sobanu

ftuft, einen iöürger »on 2Wainj unb $etcr Sdjöffcr

oon ©ern*heim im Stabrc bei #errn 1457 am Söov=

abenbe be* läge* uou iWariä Himmelfahrt (14. Äug.)
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Son bem ^falter finb nur 6 (Ercmplare noch

twrhanben; ba* fcf»önfte baoon befutbet fid) in ber

f. f. ©ibliothef ju SBien. Tie erfte Auflage oergriff

fid) balb unb nach einigen Sohren erfdjien eine jmeite

nnb jwar am 29. Auguft 1459; eine britte 1490,

eine eierte 1502 unb eine fünfte 1516. 3m Saugen

waren biefe »ergebenen Stuflagen mit einanber über-

einftinimenb , nur ba* Format unb bie Reihenfolge

ber Ufa lim: ii waren etwa* von ber erften oerfdjieben.

(Jin brittes Trurfwerf ber Damaligen 3eit führte

ben Titel:

..Guillclmi Durandi

Rationale divinnmm officiorttni

1459.'"

(ES war eine Abhanblung bc$ Tominifanermöttchs

(«iiillelmo Turante ober Turanbu* (f 1296) über

bie Äirdjengebräudje be* 13. 3al)rl)unbcrt4. 4<on

biefem SBerfe fei furj erwähnt, bafe es ba* erfte SBud)

war, welche* burdjgängig mit nad) Sdjöffcr* üerbefferter

3Rethobc gegoffenen Tnpcn gebrudt würbe.

Ulm 25. 3uni 1460 crfd)iencn bie

„Cnnstitutiones Clenieutis V. Fapap"

unb am 14. Auguft 1462 bie

,,Biblia sacra latina

vulgatae editionis rx translatione et cumpiaeiatione

8. Hioronymi."

Tiefe* war bie erfte twtlftänbig batirte SMucI;

fie beftanb au* 2 Söänben in groß ifalio ju 242 unb

23!» blättern auf Pergament unb Rapier, aber ohne

ifllattvihlen , Signaturen unb (Suftobcn. Tie Seite

hat jwei Spalten »on je 4K feilen. Tie Initialen

finb tjicr merfwürbigerweife nid)t gebrudt, fonbern in

ben ^ergamcntercmplaren in 9loth unb 2Hau ober

(Holb unb Purpur hinein gemalt; in ben Rapier*

erentplaren ift ber SRattm für biefelben leer geblieben.

SWehr als 70 Gjcmplarc oo« biefer «ibcl finb nn«

nodi erhalten.

Unterwerfen wir bie beibeu beigegebenen ftaefimile

einer näheren Pergleidjenben ^Betrachtung, fo fallen und

folgenbe unterfdjeibenbe SWerfmale in bie Äugen:

SSJie fdjon erwähnt, fpridjt bei bem ber bibtia

vnlpata entnommenen bie allgemeine OHcidjheit ber

einzelnen Trjpen für bie Anwenbung gegoffener Vettern.

Ter merflicfcc Unterfcbicb, welcher jwifdjen biejen im

Allgemeinen eefigen unb oft tänglidjen Tnpcn unb

benen ber Stelle au« bem Pfattct befteht, beweift, bafj

jene ohne ben SHeiftanb be« s}kter Sdjöffer burd) ÖJutcn=

berg allein gegofien warben finb.

3m Vergleich äu bem ^falterium guftä unb

©Cböffer« ift biefe Söibel jmar ein noch nnoollfommenea

(Srftlingewerf, aber immerbin mufj biefe Seiftung (Milten-

berg* als eine (rrftaunen erregenbe betrachtet werben,

wenn man fich befonbers ben furzen 3eitraiim wr
gegenwärtigt (1440—50), währenb beffen er, von ben

allcrerften Anfängen ausgebenb, fid) p einem fo be

beutenben Unternehmen befähigt l)atte. Seine Apparate

waren einfach, wie man t$ eben in ber Sugenb ber

(Jrfinbung ntdjt anberä erwarten fonnte; bie Art unb

Seife, wie er feine Settern gofj, war eine jiemlid)

primitioe. Tie ÜXatrijen würben gebilbet aus »lei,

in bem in Tafeln von folgern SRaterial bie Stempel

eingetragen würben. Öei bem OJufj fchon mußten

bieie ÜHutterformen vielfach bcfdjäbigt werben, einmal

burd) Schmelzen einiger Sßartifctchen bei ber Application

be* flüffigen ÜJcetalle*, bann burd) Crrjbation ber Cber*

fläche infolge ber §tye. Tie Settern mürben baber

ftumpf unb mit ber öfteren Söenu&ung ber g-orm

mebr ,unb mebr untauglid). »ein Söunber, wenn jo

bie Trude jener sBibel nicht eine annähernb gleiche

Sd)ärfe in ihren (Sin^elnljfiten jeigen founten, wie bie

bess 'spfalterium Sdjöffcrs. ^pierp fommt noch, bafe

Wittenberg* Sdjönbeitefinn unb manuelle .ttunftfertig-

feit ganj bebeutenb ^urüdblieb hinter folgen (Sigen-

id)üften Schöffer*, ber au*fd)licBlid) mit falligrapljifdjen

Arbeiten, ^eidmen unb ähnlichen Tingen fchou längft fein

Sehen friftete. 3nfolgc biefer Xhatiacbe mußten nun and)

bie Wutenberg'fdhen Tupen, in ^inficht auf ihre SBohU

gefätligfeit für ba* Sluge überflügelt werben unb bafi

bem jo war, wirb ein ber icunftfritit nicht befonber*

hulbigenbe« 31uge auf ben erften SDcoment erfennen,

wenn e* unfere beiben ftaefimile betrachtet. Aber

nid)t nur bie fuuftuollcre Jorm ber Iijpen giebt bem

"ißialtcrium cor jener 3Mbclau*gabc ben Söomig, fonbern

auch ber Trud felhft ift infofem in erfterem fiaüc

ein befferer, al* ^eter Sdjöffer eö oerftanben hotte,

eine au*gejeid)nete Truderichwärje fid) ju bereiten,

bie burdj einen 3»inb fon Cel gegen Söaffereinbrüdc

unempftnblid) gemad)t worben war; Miltenberg hatte

biefem Umftanbe feine JRedinung getragen. Aud) bie

©enauigfeit be* SRegiftcr* bei bem ^ialterbrud ift

nuffallenb, ba fowoh,! auf ber Stirn«, al* Müdfeite

be* »latte* bie feilen fid) gegenfeitig beden.

Tie* wären in furjen SBorteu gefagt bie Unter

ichiebc, weldie Diejenigen SBerle, bie mit Sdjöffer*

Jluufthilfe hfrgcftfUt würben, oor benen auszeichnen,

weld)e oon Miltenberg allein ausgingen. A. H.
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$ic Petroleum =9)iotorcit.

SUcnn mir unfere 2efer für tjcitte mit ber (Sotiftru»

etion unb bem SBefen biefer von ber Gifcn = mib

SDiafdjincnfabrtf ^ yictien = 05efeltfd)Qft in 33ien,

3d)otteuring 17 gebauten 9Kafd)iiie nur auf ©nmb
eines profpeetes belehren fönnen, roeldjeu bie genannte

Ofrfellfthaft im« jur Verfügung ftelltc, fo liegt ber

OJrunb bafür in bem Uinftanbe, bajj bie (Srfinbuug

nod) eine ju neue ift,

als bajj mau bereits

in ftolge von ßrfah«

r tut gen, welche fid)

beim betriebe ergaben,

über ben fikrth unb

bie Vraudibarfcit bie{e*

Motors referirettföunte.

3nbem mir Deshalb

für heute lebiglicb bie

(Srflärttng ber Gonftru=

etion biefer il)faid)ine

geben, behalten mir im*

für fpäter cingelieubeii

Veridit über bie Gr

fahruiigcn BOX, roeld)e

man bei bereu Veuubnng

gemad)t bat.

„Tic Verbrennung bes Petroleums mit ber babei

fid) etttwirfeluben Söärmc bilbet bei biefetn neuen üeotor

bas eigentliche bemegenbe Ilgens. Tiefe Verbrennung

gefdjicbt in regelmäßigen

unb ucrbältuifmiäüig H

nur febr fleinen Cuanti»

täten oou flüfügem, fein

jerftäubtem Petroleum

oollfommcn gefahrlos

im flrbeitscnliuber bin

ter bem bie cntmidelte

Arbeit aufnehmettben

Äotbeu. Tie Gittjün<

bung roirb burd) einen um ber ÜKaidjine felbft er=

zeugten fd)mad)en öasftrom »ermittelt.

3n ben trorftebenben Jigureu l unb -2 ift in ber

£aupt üangeiiaufidit unb im (Mrunbrift bie ganje %n-

orbnung ber ÜJfafchinc fammt ihrem Sdnottiigrab V,

ber Transmiffionsrollc () unb ber SBafferpumpe U
bargcftellt, meld)' letztere baju bieut, aus einem in bc=

liebiger Gutfcrniiug oon ber 2)cafd)ine placirten 9teferuoir

Safier ju entnehmen, es jur Verhütung übermäßiger

Grhifcung jroifdjen ben boppelten Söänben bes Gnlinbers

circuliren }» laffen, um es bann in bas ermähnte

9ieferuoir surüdjufübrcn. SSirb bieics groß genug

genommen, fo bebarf es feiner (Erneuerung bes ttiit)l=

roaffer* unb es fann ftets mit bemfelbcn Sßaffer ge>

arbeitet merben.

5ig 3. 3fn bem iRccipientcii A befinbet fid) bas ^tir

Speifung ber 9)iaid)inc ju »erroenbettbc Petroleum,

beffen Rtecan oeranbert merben fann, inbem »ermitteln

einer Schraube C ber

fefte Mörpcr B tiefer

in bas petroleunt' cin=

getaud)t ober mehr aus

bemielben herausgebe*

gen roirb. Tie £->öl)c

bes 9li»eau roirb an

bem communieireiiben

iRohre A' abgeleien.

Tie 5Röbre E »erbiubet

bas Petroleum Öefäjj

mit bem ßulinber Z.

3ln ber 91öhre K fd)liefet

unb öffnet in einer

.Hammer felbfttbätig bie

ftlappe E*. Tas Jluft*

rohr bat ben .groed,

gleid)^eitig mit bem

Petroleum iittft in ben (Snlittber eintreten ju laffen.

Verocgt fid) ber bicbtfchlicfjenbc Alolben im Gnliitber

»orroärts, fo oerbüunt er hinter fid) bie 2uft nub

iaugt burd) bie enge

Ceffuung bes Lohres

E Petroleum, burd)

bas 9iohr E ßuft an.

?lus ber Stellung ber

beiben SRöhrcu in Aiaur

3 ift erfid)tlid), bafs

ber feine Strahl flüffi--

gen Petroleums ooii bem

üuftftrome im SSinfcl

getroffen unb jerftäubt roirb. ®leid)jeitig öffnet fid)

ebenfalls burd) ben Ucberbrurf ber Sltmospbare (bas

Anfangen bes «olbensi bie iJuftflappe 0 bes Klappen-

faftens X unb läfit bas Cnnntum fiuft eintreten,

roeldjes jur »ollftänbigeti Verbrennung bes Petroleums

ttöthig ift.

ftig. 4. Ter Sdjroungfugelregttlator belüftet bie

itlappe I) roäbrenb bes ©anges ber 3)?afd)iue oermittelft

ber Jyeber <\ je nad) Vebarf mehr ober roeniger nnb
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bewirft fo eine $ermef)rung ober akrminbenmg bes

2uft$utritte3, oon bem feinerfeite bae Cuantum be«

CiLcintretenben $ctrole=

um* abfängt.

5ig.5.$at bcrStolben

etwa* über ein Viertel

feine* 2Begc» jurüdge*

legt, fo ift hinter ibm

ein (Uemengc üon bunf)

^erftäuben in eine Art

oon 9?ebelr<erwanbeltem

Petroleum unb attnos-

pl)ariid)cr Stift. 3n bic-

fem Äugcnblicf trifft ber

Buffer T bie rjoljte

£albfugcl ans Saut fdjul

K «üb brüeft bie in

berfelben enthaltene fid)

bei jebem ftolbenid)ubc

burd) bic Ä tappe 8

erueuernbc atmo*pl)ä«

rifebe !t>uft an ben »o*

ben be* mit Mapbtba

halbgefüllten ©cfäßeö

H. Turd) bie SJapbtba

burdjgcbrüdt
, paffirt

ein Ifjeil be* i2uitftro=

nie* nun in brennbare*

$a* umgcwanbelt ben

Heilten sJtegulir*öajo=

meter L M, um ba*

glämmd)en N' ju fpei*

feu, mäb,renb ber JHeft

bei J al* horizontaler

Qtaäftrom austritt, fid)

an bem glämmdjtn N'

entjünbet unb in ben

(Snlinber einbringt, ben

vorerwähnten tjiutcr

beut Stolben gebilbe=

ten ^etrolcumnebel ,mr

Gntjünbung bringenb.

Tiefer uerbrennt b,ei

liolier Temperatur unb

eutipredjenber spatu

nnng , wetd)' lottere

Urfadjc ift ber SJor*

mäit*bewcgnng be« Stolben*, ber bie Slrbeit nermittelft

Stolbenftange unb Stürbet auf bie Slurbclwelle überträgt.

3i8- <•

3urüct fomint ber Stolben ber <Dcaid)ine burd) ba*

Moment be« £d)Wimgrabe* , wobei bie <5rcentcr=

ftauge W ( Jig. 4i bie

Stlappc c aufbrüdt, um

bie ißerbrcnnung*pro=

buete be» Petroleum*

burdjein ?Iuaftröumng*»

rotjr in ben nädiftcn

Stamm ober aud) in«

^rcic entweihen ju

laffen.

Tie Slufftctlung ber

9)cafd)inen bejorgt bic

Jabrif auf Verlangen

burd)il)re eigenen SDion=

tcur*, für bie biefelbc

bie Saften ber Wik
unb :i Tbalcr Tiätcn

pro Tag beredetet. Tod)

werben bie ÜRaidjiuen

joweit sujaminengeftellt

oerianbt, baß jeber in-

telligente SDiaidnncn*

idjloffer fie montiren

tonnen follte.

8ut 3ubetriebfc6«ng

bürfte bie nacfifolgenbe

Anleitung genügen

:

Senn bie 2ttaid)ine ge-

hörig montirt ift, wirb

mnäd)ftberflcinc9icgu=

lir = ötofomctcr L 51,

nadibem bic Gommuni^

Ctttton bei N' mit ber

Sttmo-Jphäre bergcftcUt,

mit Btaffn ganj ange=

füllt, ber $>abn bei N'

wieber gcfdjloffen unb

ba*0cfa& H mit9lapb=

tfmoon «5o -H"5fpeci=

fifaVm ®ewid)te jur

$älfte gefüllt. Taffelbc

wirb wieber geidiloffen,

— ber 4>a()it in bic

Stellung gebrad)t, baß

er ba* innere ber Staut-

fdwf .fralbfngel B itid)t

mit ber "Atmosphäre communicireu läßt, unb bann biete

wiebcrholt mit bem «nie ober mit einem f[einen SÖrct m=
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241 Xic $rtroIcum- Statoren. — lieber Ott ÜJcreitutifl bunt« 2rurffarben unb ba* HufbeiDatjren bm'tibcn.

famtuengebriidt. Die yuft wirb au« R burd) btc «apbtfia

itt H nad) bem SHcgulir*Ötoiomcter L M gelangen unb

betraue ba« SBaffcr Derbrängen. 28enn fein Söaffer mehr

aufliefet, überzeuge man fid» burd) ftujünbcn, ob man gut

brennbare* ®as bei bem Sörenner N' f)abc. Die bi«b,er

bcfdiricbcnc Manipulation Eft felbftoerftänblid) nur bei

ber ersten 3nbetriebK^ung nad) ftufftelluiig ber SDtafd)ine

nötfng, ba man fpäter immer eine flehte ©a«rejert>e

in LM ly.t. Ter Dtecipient A wirb nun nid)t über

bie ^talfte mit Petroleum angefüllt, nadjbent mau

ben barin beftnblidicn

«djwimmcr burd) bic

8d)rattbe möglichst I)od)

gefteßt fiat. Die rid)*

tigeu ?lbreffen für b\U

(igen SÖejug brande

baren ^etrolettm« ge=

bett mir ftet« bereit-

willigft an. Mit ber

Schraube 0 regulire

man ba* 9Jiocau fo,

bap es mit ber Mitte

be« (Snlinber« ungcfäljr

gU'id) bod) ftcf)i*, jünbe

iobann bat ^lämmdjen

bei X' an, öffne ben

.'paljtt bei J unb ben

.fralw H, um beut

Petroleum 3«tritt jum

(inlinber *u geftatten unb brelje bann rajd) ba« Sdjwung

rab um, worauf bie Mafd)inc fofort in ÜJaug fotnmen

wirb. Die .«läppe l> (Jig. 4i foll immer etwa« an=

gcipanitt fein, wa« man burd) bie «djraube e (cidjt

bemirfett fantt. SHünfdit man größere $lrbeit«letftung

uou ber Mafdüne. fo ift ba« ÜWiocau in bem Wcch

pienten A ju crtiöticii; ber ilkrbraud) an Material

wirb entfpredjenb fteigen. lltngefcbrt wirb ber Gonium

geringer, wenn mau ba« SRiocau niebrtger [teilt unb

baburd) bic Arbcttileiftttng oerminbert. SBie weit matt

hl beiben JHidjtuttgen gef)en Um, letjrt bie ÜBafcfjiue

felbft, inbem fie, wenn man bic erlaubte ©renje über=

fdjrcitet, auftjört ju fttnetioniren. Gfcfafn: ift, wa« immer

man tinin möge, feine Dorrjanben. Sil« felbftoerftänblid)

fetjett wir oorau«, bafj oor bem 3itbetriebfe|Kn ber

Mafdjine ba« Saugrotjr ber ^ttmpe mit bem SBaffer

be« SReferooir« in Herbinbung gefegt unb ba« 3(u«<

ftrömung«roE)r in« gwif ooer in 0f« nädjftcn .vtamin

geleitet würbe. Soll bie Mafdjine abgeftellt werben,

fo fd)liefjt man ber Sictfjc nad) bie ^»äbtte B', l^, X',

unb .T. SBirb aud) nur einer bieier 4 fmlwe abge=

fd)(offen, io bleibt bie Mafdjine fofort ftcfjen.

Der Ißrct« biefer etnpferbigen Mafdjine ift auf

1000 Dtwler franco ^xai)t unb ßofl nad) jeber ©af)n

ftation be« bcutfdjen Steitfje« geftellt feftgcfcfct, ein

Drittel bei üöefteßittig, >üeft bei Ablieferung jafjlbar.

3n bem greife inbegriffen finb SBafferpumpc unb

^oftament. (Sine« befonberett Jiinbamcntc« bebarf

bic Mafd)iitc tttdit, unb ber Ääufer fjat nur nod)

auf eigene Soften ein Cfenrofjr ju beforgen, bafj oon

ber Mafd)ine in« greic

ober in ben nädjften

Mamiu fütirt, unb ein

s— n SBaffer * Sicieruoir nebft

r#) )
- ßeitung. $ierjn fann

jeber ©ottid), jebe« alte

ftafe uermenbet werben.

Das @ewid)t ber ein-

pferbigen Mafd)inc ift

circa 22 (Str., it)re

ifättge 2' i, itjre breite

t Meter.

Stärferc Mafd)incn

finb oorläufig bis «t

•i i<ferbefraft in Arbeit,

unb toirb bie Jabrif

barüber feparate ^ro-

fpecte ausgeben, tyxt

greife finb:

4000 9icid)smarf (A
1
a Sjfr.)2 ^ferbefraft

. 5000

. uooo

. 7000

. HOUO

lieber bic SBcrcttoitfl Buutcr 3>rncffor6ctt unb bnä

9lufpctt)aljtcit bctfclDett.

Die Jabrifation »on Drudfarben ift in ber jüngft

oerfloffcncn ^ett ju einer berartigen &ollfommcnt)cit

gelangt, baß nid)t aü>t oiele Druder nod) attfjii-

finben fein werben, welche fid) itjre garben mit einigem

S?ortl)eil felbft anjufertigen im Stanbe finb.
sJlid)t nur

ber oerlfältnifjmäfjig niebrige ^rei«, für wetdjen bie

cn massi- angeferrigten Drudfarben ju erlangen finb,

fonbern aud) bie gute Citalität berfelbcn madjten it)re

allgemeine 6infüb,rung möglid). Söcnnglcid) nun ba«

foeben @e)'agte ttidjt fjinwegjuleugnen ift, fo werben

l«

«
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UeUrr bif *ereitunfl hinter Xrurffarbcn ic. — 2ctyicO- Viiiiir-lffinfdititf amfrilantfdjen 2«ftcm*

"bodj mitunter SBertjältniffe eigcnthümlidicr Slrt an bcn

Truder bie Aufgabe ftcRcn, fid) icine Jarbeu fclbft

anzufertigen unb bic* berüdfidjtigcnb geben wir mit

bem Jolgenben für bcrartigc SBortommniffe eitUfle

practifdie Söinfe:

TaS crfte ©rforbcrnift bei ber SBcreitung von

Trudfarben ift bie SBeobaditung ber äufterften Sauber

=

Crit. Alle $arben, auc& biejenigen, toetc^e man in

gepulvertem 3uftanbc in ben £>aubel tauft, muffen

junäcbft auf bem Stein gerieben unb fo ju einem

möglichst feinen ^ulöer uerwanbclt werben, einige

garben, wie Weib, ffieifj, iflraun, Ultramarin iL i. w.

»erben, beoor ihnen ber ftiruifj jugefefot wirb , mit

einer fleincn Quantität reinen SBaffcrs angerieben;

anbere hingegen, wie ÜJcüncbner find, Garmin Öad,

^aufer iülau, Stnbigo :c. bürfeu feinen SBüficrjujafe

erhalten, foubem man iierreibt fie mit einer geringen

SDicugc Spiritus; Sdjwcfelätbcr wirb ju gleid)cm

$wcdc nur bei febr harten färben uerwenbet.

2Man bat ftatt bes lederen aud) SBcnjin anmenbett

wollen, jebod) ift man baoon prüdgefommen, ba

jener entfdjiebcn ben $>orjug »erbient. Tie leichte

Gnbjünbbarfeit ber beiben legten Subftanjen ift eine

JU allgemein befannte H)atfad)c, Ott bafi wir es für

nötljig eradjtcn, cingebenbere «orfidjtsnmtircgeln in

bicicr Sejichung ju geben. 3Man fommt überhaupt

eigentlid) gar uidn in bie finge, breimenbe Wegenftänbe

bei bem Wcbraudje jener Stoffe benfelbeit p nähern,

ba es am Dortheilbaftcftcu ift, jebe ftarbebercitung

bei Tageslicht vorzunehmen, beim weber Waslid)t nod)

irgenb ein anbere? füuftlidjcs l'idit laffen Jarben

für bas eilige unveräubert erfdjeinen. Ter ^ufan

»oii Gaffer ober Spiritus ift aus bem Wrunbc bor

bem Qu\a$c von ^tritip anjuratben, weil baburd) bie

SJcnnijdjung ber einzelnen Zueile mit bem lefetercn

erleichtert wirb, .fticrauf fefet mau juerft Jirnifi

von mittlerer (Sonfifteuj hinzu unb oerreibt ihn mit

ber in obiger SBeifc bcbattbcltcn garbe; nach unb nad)

giebt mau mehr unb metjr von erfterem bei, unb

oerfährt bamit fo lange, bis bie Trurffarbc in ber

erforbcrlidicn SBciic fertig ift. Tie Sorgfalt, weld»e

hierbei notbwenbig ift, erforbert allcrbings oft ziemliche

Webutb, ber (Erfolg wirb jebod) fid) uadj bem Wrabc

ber letzteren richten. Söiirbc man nicht in biefer

2Beifc »erfahren, jo würben garbeflümpdien übrig

bleiben unb biefe bann bei bem (Gebrauch ber Jarbc

oft großen 9cad»tl)cil bereiten.

£at man nun bic ftarbe bie zu einer gcwiffcii

bidereu ISoufifteuz verrieben, fo fefct man bünneti

firniß wieber hinzu, jebod) nidjt etwa fo oiel, bafj

bie erftere fo flüffig wirb, ba« fie über ben Stein

hinlauft. 9(ad) jebem neuen 3u iflÖf von 3>rnfö

ift ein neue« forgfältige« Turdjreibcn bce Wanzen

unbebingt uötbig. Tie bis hierher fertige Jorbe

erforbert je nach bem einfügen Wcbraudje nod) Sbei=

mifchuugcu r»on Schmal;, ausgewafdjencr 83utrcr, Seife

ober bcrgleidien, um fie fteifer ober ftrenger zu machen*),

äöerben berglcidjen 3ngrcbieiucn beigemiferjt, fo wirb

man immer gut thun, biefelbeu »orljer mit etwas

erwärmtem girnifi für fidi ju verreiben.

Sd)wicrigfcitcn unb .'piuberuiffe beim Webraucb,

ber Xrudfarbcn, jum Ifjcil herbeigeführt burch bie

einwirfung bc« Sidjtc* unb ber fittft auf bie 0fr«

fd)icbcncn färben, trifft man l)äufig ba an, wo man

gröfsere Slrbeiten ju bruefen t)at, wop mel)r ^eit

alä bie eine« lagcs erforberlid) ift. 3u einem folchen

ftalle ift e<5 wohl angezeigt, bcö ")\aö)U bie Jarbe

oon bem garbetifd) ober bem Jarbebchältcr ju entfernen

unb )\c in einem luftbicht ocrfdjloffcneu RattHK auf«

^bewahren bie sunt SSiebergebraud)e.

S^ill man übriggebliebene ^arberefte für bcn

jpätereu Webraud) aufbcwafjreu , jo wirb man gut

thun, wenn man bic* in irbenen Wi'räjjcn, nidjt alvr

in jinnernen ober blechernen gcfdKhen läfjt. Jerm-r

ift c* hier rathjaut, burd) Ucberuchen ber Jarbrmaife

mit etwa» Jiruifj eine oor bem ünftuitritt ic^übenbe

Jede ju bereiten. Tiefe ffot ber Sonfcroirung ift

oor ber Ucbcruetiung mit SBaffer }u glcid)em iBebufe

aus bent (Mrunbc üorju,uef)eu , weil ba« Söaffer felbfl

leid)t fault unb baburd) fdjäblid) auf bic barunter

befinbliche farbc einwirft. Jerncr ift e* in feimm

gallc bic Wüte ber T>rudfarbcn crhaltenb unb förbernb,

wenn man fie in Rapier eiuwidelt, benn fie werben

iii ju einem gewiffen (Mrabc hin ftet* oeränbert werben.

» li'ittjoflropJi.-r.»

idmeU^initr Waidnuc antcrifanif^en 3ii[tcmo.

Tiefe 3)iafd)iue, weldje fidi fd)on feit fahren

ihrer bebeutenben Öeiftungsfähigfeit, i^rer S?iclieititv

feit unb Wüte wegen in ben gröneftcu (Stabliffements

9corb, unb Süb «merifas in ansgebebnteftem 3lw
erprobt hat, ift als befte aller bis jebt criftirenben

SKafchincu anerfaunt warben. Tiefer Umftaub läfit

*i iföir würben birif ;lniii^< niitl mactiru, viclmr^t t*ri t:( i> :

flt&riirn ftfl» 6ir rictitiflr (f onfiitnn für t; rf(lf tittz »liifftine ritwa litt» oUnti

Mim «naonrlitii {lai1.-n Sinnt in ttx tt(mMliil|vn Cuantiüt tvrUri,iitiilii.-ii
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245 «djncü 'Himn 'SWatajine ammtanif<t)eii «»tt*m*. 246

e* nun wünjdjt'iiswertb, eijdieiueu, bicjf QHaidiiuen, Der 'ijtreis einer folchcn 2)iafd)ine ift Zfjlr. 250

weldje allen nad) anberen Suftenicn erbauten gegen» — iHeidjsmarf "50.

über in bebeutenbe 3* ort heile gewähren, aud) in (Europa 3n iiliulidier (Souftrnction werben aud) Doppel =

ein^ufüliren, wo bieje* bi&ljer nur in iebv bejdiränftem SDcafdiin« geliefert; bieje liniiren ba* Rapier, in

SMafiftabc gefdjetjen. — Die SDeafdjineri liefern auf einem Sauge biird) bie 9Nafd)ine auf beiben

einen $ug bie complicirtefteu Xabellenföpfc, ba bie Seiten, jebodi of)ne bie SBorrid)tung ftum fiopf*

^eberu ielbftttjätig an ben brtreffenben Stellen ab» anjeben unb liefert eine foldje SRafd)ine bei einer

uttb wieber anfeben. . .^erjnfrünbigen Wrbeitfyeit ftfl SHic* Rapier in Ciier=

Sajücll-Clntir-Älafilrtne amerthaniritien Sijftem».

;^ur iöebieuung einer fold)en 9)iafd)ine bebarf ti linien auf beiben Seiten. Diefe 3)cafd>ine fall

eine» v'hbeite: v (Üiniirersi joroie eine» Äitabeu ober jeboef) nur ;iiin Dampfbetrieb gebaut werben unb

3}(äbd)eus |Um einlegen be« Rapier» unb liefert bie eignet fid) biefelbc Dorjugeroeife jur
v
J)iaffenfabrieation

Dfojdiine alebautt bei einiger Hebung be-j Anlegers tum Sdiulidireib unb 9(0tijbüd)er Miniaturen,

bei loftüubiger Arbeit cirea 40 Nie* Rapier auf . Der ^<reis einer ioldjen 3Rajd)iue ift Iblr. 450

beiben Seiten liniirt, ober aud) 2o Uiie* mit Mang« = SReidjöinarf 1350.

unb Cuerliniett auf beiben Seiten unb fann biefelbe Die gtt ber IVoirfiiue nötf)igeu fteberu ftellen fid}

fowoljl für .§anb= wie aud) für Dampfbetrieb geliefert im greife auf %
,t Sgr. pr. Spibe.

merben. — Der 9taum, ben bie lU'afdiiue einnimmt, Ten Vertrieb biefer wn SHidjarb 3iodjli^ in .fjam-

beträgt incl. be* Staube» für ben Arbeiter: Üängc bürg gebauten l'iuuv-'-.Uio ebnien bat Jperr 51. 3fermanu

8,90 SWtr. — SBreite 2,oo 2Rtr. - - .^ötje 2,14 2Rtr. ((Sjpebition ber yithogroybia ; in Hamburg über«

unb fönnen auf berfclben fowoljl bie grölten wie uommen unb ift berfelbe ;.u jebet weiteren 91n8fuuft

audj bie fleinften Arbeiten fjergeftellt werben. bereit

trt*



247 cteiRbmd in $u(fjbru(f uinjuracuibcln. - Xtr ^apirrfabritation in Sraittreiffc. US

Greinbrutf in $ud)bru(f umzuwandeln, in bnß

bcrfclbc auf bcr 18n(#>rucfcr»rcffc gcbrnrft

werben fann.

3«r (Erreichung biefes 3roftff* bebarf man einer

^infplattc, wcldje mit bem §obcl genau geebnet unb

bann mit ber ^ietjflingc nad) allen Seiten bin abgc*

jogen wirb, bin bicfelbe eine glatte Jläcrjc bilbet; jinb

bann nod) fleine SÖdjcr uorljanbcn, fo legt man bic

platte mit biefet Seite auf einen glatten, Keinen Änu
boß unb idjlagt auf bie 9iüdjeite mit einem fogcttann=

ten Dorn bort, wo fid) bie 2öd)er ber Vorbereite

befinben. Cl entftebt baburd) auf ber Stücffcite eine

Vertiefung, aber auf ber Vorbereite ocrjduoinbet

bas 2od). Jpat man auf bieje SBJcife alle fiüdjer }tt<

gefdilagen, fo hobelt man bie etwaigen (Erhöhungen,

wcldje in fiol$e bes ©djlagens auf bcr Vorbereite

entftanben finb, meg, siebt mit ber 3'fb/flinge ab, unb

polirt bann mit .§o(jfol)le. 3ft nun lein 2od) ober

grober Miß mebr ju feben, fo gießt man fdm>ad)c

^(jo^pijorfäurc über bie platte unb wifdjt gut ab,

bringt fie id)ncll an ein SpirituSfcucr unb reibt bie

glatte Seite mit einem wollenen Sappen uollftänbig

troden. ÜHan bringt nun beu Slbjug r>om litbogra=

pt)ifd)en Criginal in gutem, feud)tem ^uftanbe auf bic

.ßinfplattc, unb jiel)t bicfelbe mcbnnal burd) bie treffe.

9cun beljanbelt man bas (Uanjc wie jeben anbem

litbograpbil'djcn Stein, nur baß man ftatt Serpentin

jum Abreiben 5ir,, 'ß nimmt. 9Ron l)üte fid) t)icr , ju

fett anzureiben. Sobanu wijdjt man bic platte, trod

net fie, unb [täubt bie geU|mnfl mit feinem Äolo=

pt)ouiumpuluer au, befeitigt aber oorfid)tig jebes Stätib--

d)en oon ber freien platte unb erwärmt bicfelbe bis

jum Schmelzen bes .Kolophoniums, was mit großer

Vorfid)t ausgeführt werben muß. Sllsbann ftäubi mau

(Graphit auf bie platte unb reibt jo lange barauf,

bis bic 3eidmung einen fdjöncn Vlciglanj bat. üpicr

auf legt man bie Vlattc in eine jur .ftälftc gefättigte

CÖiung oonHupferoitriol, bis fidj ein jdnoarjer Sd)lamm

bnrauf gebitbet bot ; mau nimmt fie bann heraus, Wijd)t

ab unb wieberbolt baö hineinlegen in bie Hupfer

löfung zwei* bi* breimal; es wirb fid) bann bic 3c i<^

nung bereits beutlitt) erbaben geigen. SRan beftreitbt

nun bie freien Stellen ber 3infplatte mit einer

sJKifd)ung »oh Öummilöiuug unb Cder, Vleiwciß :c,

jebod) nidtf t)öt>er , als bie 3cid)uuug felbft erhaben

ift. 3ft nun Hllcs wieber troden geworben, fo waljt

man bie ganjc platte mit Ucbcrbrudfarbc fdjWarj ein.

|

SBill man jefct bie ^cidjmtng n°tf) oerftärfen, fo taim

man bie gan*e platte iu Baffer eintauchen, uub ba=

burd) oon ber ©ummiid)id)t befreien, <is fann al«=

Dann Das jtupferueuariren nochmals angewenoet roer--

ben , bis bie ^icbnuug au f ben breiten leeren Stellen

,
bie erforberlidie liefe b«t. Sllsbann fann man bic

' Patte bem Vudjbrnder jum Drude übergeben.

. <Iinal«
-

* $olQW4n. SmtmL)

Xic ^a^ierfanrifatton in ^ranfretaj.

Von allen Srwerb«,^weigen, bei benen bic (iffemie

eine weientlidje Ülolle fpielt, ift bic ^apierfabrifation

für Jraufreid) einer ber widjtigfteu uub eiuträglidjften.

Diefelbc erforbert bier im Xurrfifdjnitt uid)t weniger

als öu,Oüo Arbeiter, oon betten etwa ein Drittel bem

wciblidjen ßkfd)led|tc angeboren. Das ^apierquatttum,

wcldjcs b'" alljäbrlid) auf bett Warft gcbrad)t wirb,

befi^t einen ungefäbren Sßertl) oon 3t>,ono,ooo Ililr.

unb bas Wcwidjt berjenigen 5D(aterialicn , weldjc bic

Jabrifntion erforbert, wie Hohlen, Öumpcn, d>emüd)c

^robuete, ?llaun, ^arj je. belauft fid) auf uid)t weniger

als 700,000 bis huo.ooo englifdje Sonnen im 3nbrc

Qu ber fttit ber legten SScltausftellung in ^8aris, im

3aljre lHti7, fanbett fid) in {yronf"id) 140 Gabrilen

oor, weldje ."paub - ober Büttenpapiere fertigten; 27o

lieferten weißes ober farbiges SJcaidjineupapicr unb

230 befdjäftigeu fid) l)««ptiäd)lid) mit ber Jabrifation

oon orbiuäreu Vapierforten , insbefonberc oon ^ad'

papier. Die öefainmtquautität, weld)c im 2aufe eines

3abrcs fabricirt würbe, beträgt etwa 130,000 euglifdic

Sonnen.

9tur wenige Departements giebt es, toeldje feine

^apierfabrifen befiben; am meiften aber ftel)t bic Javier«

fabrifatiou in Vlütbe in ben Departements, gttgoumoi*,

?lrbcd)e, Vosges, 3fetc uub an bcr 2oire; bier fiuben

fid) nicht nur bie jablreidjften, fonbern aud) bie größten

©tabliffementi*.

3n feinem fiaubc jebori) werben fd)led)terc l^apicte

fabricirt als in J\ranfreid), unb liier finbeu gerabe bic

ntcbrigftcn Dualitäten bie reid)ftc Verwendung. 9Jtr=

genbs finbet man $. V. einen 3ufa<> oon mineralijd)en

^robueten ju ber Vapiermaffc fo ansgebebnt uub in

fo boliem ^rocentfatie wieber, wie gerabe in biefem

fiaube. Vis oor wenigen 3aljrcn crreid)te bie Vei-

mifd)inig oon Iljou ttnb mineralifd)eii Subftan^en

bbd)ftens 15—10% ]W belauft fid) bicfelbe faft auf

bas Doppelte (35—80%); ein Rapier, welches nidit

minbeüens 12% von biefen Iheilcu in fid) trägt, fiuben
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wir überhaupt nidjt. 3n (Snglanb gibt e* allerbings

oud) ^apierforten , welche 14 — 20 ü
o folc^er .$ufä|jc

befifcen, aber ber Durd)fd)nitt beträgt nicht mehr als

4 — 5°>. Das graue Hu*fehen unb bie Unleierlicbfeit

kr franjöfifcben Journale fpredjen wie anberc Dinge

für bie S.'eid)tfüf?igfeit ber franftöfifeben Ration, beim

ti ift feinem 3Wf 'ffl unterlegen, bafe es fieb hier

lebiglid) um ein ftidjtioollen rjartbtlt unb bafe man in

ftrattfreid) ebenjogute Drude oon ^^tHdjriften unb

SBüdjeru iebaffen tonn, wie anberswo.

Die £auprmaffe bes in Jrantreid) fabricirten

Rapiere« wirb im Sanbe fclbft oerbraucht, es werben

jebodj aud) nid)t unwefentlid)« Mengen ejrportirt. Das

aus beu ^apierfabrifeu beroorgehenbe ^apierquantum

ift ein größere* als ba*, meldjes (Mrofcbritaunicn auf*

juweiien tjat. ?lnd) in ftranfreid) wirb ber SDfangel

an iHotmiaterial wie in jebem anberen Sanbe oon lag

Sil Dag fühlbarer unb aus biejem Oirunbe wirb aud)

hier ein #auptaugenmert auf biejeuigen Stoffe gerietet,

weldje als Surrogat für jenes bis \e\s\ mit ober ofjne

bebeutenben Erfolg benufet worbeu finb.

Die gabrication oon Suruspapier ift in Jraufreich

ftaif oertreten unb s}Jaris bilbet beu £>auptort für ben

Sücrbraud) bcfjelbeu. 9)cebr als 1200 Arbeiter werben

lebiglid) ju biefem 3wede befdjäftigt unb ber jäbrlidje

SUertb für bergl. ^apierfadjen beläuft fid) auf 2 bis

:s SRiilionen Dealer. Die sBejeicbnung „Papiers do

fautaisie" begebt fid) auf alle oorgolbcten, oerfilberten

unb colorirten Rapiere, ebenfo für alle anberen, weldje

in ben $ud)biubereieit, in beu (Joubitoreien, in ben

Slpotbefen tc. jur 3$erwcnbung fommen. Unter biefe

Sorten werben einige, wie j. S8. ba« fogenannte

ÜJiarmorpapier lebiglid) burd) £>anbarbeit, anbere burd)

SRafdjinen t)evgeftellt ; alle aber werben au« weißem,

mehr ober weniger feinem Rapier bereitet.

(Sin .^auptjmeig ber franjbfifd)en "ßapierinbuftrie

wirb gebilbet oon ber Jöriefcouoertfabrifatiün. Dieie

Specialität taud)te im Sabre ihhh auf unb begann

1851 größere Dimenfiouen anpnebmen. ?lUe Üouoert>

^jabrifeii finbet man in s3*aris unb es werben an einem

Dage nid)t weniger als 2,5oo,ouo Stürf foleber ffin»

oeloppen im Durd)fd)ititt }U läge geförbert. $yaft

alle babei notl)wenbigen SRanipulationen, bas Jaljen,

bas ©ummiren u. j. w. werben burd) SBafdjinen be

forgt; in gleid)er Säeife gejdjiebt aud) bas (Sinparfen

in bie baju beftimmten, oft red)t eleganten Ääftdjen.

^Jaris ift ferner ber Crt für bie ^obrifation ber »er

fdjicbeuften ©egeuftänbe aus Rapier unb ^appe. So

werben nid)t weniger als 40»m ^erfoneu au*fd)liefdid)

befd)äftigt mit ber Fertigung fleiner Ääftd»en, oon beut

einfad)ftcn Wusfeben bis pr bödmen Sleganj; biefer

<£rwerbs$weig ift in fortwährenbem SSacbfen begriffen.

Die <ßappenfabrifatiou wirb in 400 Jabrifen mit

2500 Arbeitern betrieben unb ber grtrag bafür be-

lauft fid) auf etwa :i,ooo,ooo Dbaler jäbrlid); fernere

5oo ^Jerfonen finb mit ber Stnfertigung oon lSarton=

papier betraut.

Die 'ißappenfabrifation 'tbeilt mau in granfreid)

in brei oerfchiebene Mlaffen: Die eine N4$appen)orte

wirb bnrd) Uebereiuanberfleben einzelner N^apierbogen

erhalten; bie anbere wirb bereitet mit ber $anb
aus alten ^apierabfällen unb bergleicben mit einem

3ufat oon .£»olj unb anberen Surrogaten unb eine

britte burd) Söcafdjincn; bie« ledere gefd)iel)t feit bem

3abre 1N4<».

nw$ bie .jperftellung oon Spielfarten unb ber

5}erbraud) ber Unteren ift in 5raufreid) itemlid) weit

oerbreitet; ber ßjrport biefer
NJkobucte ift jebod) nur

gering unb gefduebt nur nad) .^)at)ti, 3ßerifo, ^eru

unb ben Sübamerifantfd)eu Staaten. Die Spielfarten

werben nad) ibrer Dualität in brei Sorten eingeteilt.

Die fran^öfifdjen ttarteu finb oon ben englijd)eu nidjt

nur in ihrer ©rüfje, fonbern bejonberä in ber Üer

Gerung ber 3türffeitc oerfdjieben. 3n Jianfrcid) ift

bie Öejjtere meift einfad), wäbrenb bie engliiebeu

Spielfarten auf bem SRütfen meift lupiriö« nusgeftattet

unb mit Wölb unb ben oerfduebeuften färben bebntdt

finb.

lieber ben llrforuna, unb bn? ^erfa^rc« ber

„«utotwie".

Die Jtutotopie, eine errungenjebaft ber jüngft oer-

floffenen &eit, ift ein "Jkocefj, mit .^>ilfe beffen man

im Stanbe ift,
s^f)otograpl)ieen in nid)t »ergänglid)en

Sorben burd) ben Drud mieberjugeben, unb bas Üöort

B 5lHtott)pie" be,^eid)uet bie SSiebergabe, bie üReprobuction

irgenbwelrbe« oon ftünftlerhanb bergeftellten Üunft=

werfe* auf bem ©ebiete ber grapbijdjen Äünfte obne

3nteroention einer anberen funftgeübten $anb ; nur bie

Sßirfung bes Sid)tes unb bie djemifrbe iVrwanbtfdjaft

ber tjierbei jur iöerwenbung getangenben Subftanjeu

fpielen bei bem ganjen Söerfabren eine iKolle, wenn

man abfief)t oon ber manuellen Jertigteit, weldje bier,

wie bei jeber anberen menfdjlidjen Serriebtung, fclbft^

uerftänblid) erforberlid) ift.
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3n ber jüngft ucrfloffcnen .Seit ift ba* $lutotnpie=

»erfahren mcfentlich oerbeffert morben unb bic mit

leinet \rAh' ^ergefteUtcn (Srjeugniffe finb in bei Ihat

praebtootk ju nennen. Sieben ben erhielten Vcr<

befferungen ift aber auch eine eingetretene SBcreinfadmng

beffelben nicht ju »erfenneu, unb gerabe biefer Umftanb

ift ci, ber e* möglich gemacht bat, bajj jefct eine größere

j,at)i von 3nftituten mit ber. $erftellung oon fold)en

SHeprobuctionen fich befeftäftigt. 3n bem Solgeuben

wollen roir oeriucfjen eine IBefchreibung ber SRethobe

|M geben, wie fie in bem gegenwärtigen Äugenblicfe

gebanbbabt mirb.

6* ift roobl als allgemein befannt anzunehmen,

baß bie Sßerfe unferer bertwrragcnbcn Äünftler fett

ber (Jrfinbung ber Photographie burch bie Seßtere in

großem SWafjftabe oert»ielfacf)t mürben unb bafc eine

Verbreitung ber pbotograpbijdjen Slbjüge oon beu

Criginalen burd) bie Derbältiiißmäftig niebrigen greife

wejentlicb beförbert mürbe. 1V.1t miuber fremb mirb

e* unferen Beiern fein, bafj bie auf photographiid)em

2Bcge bargcfteHtcn Silber, bie burd) Sinroirfung bes

fiicfjtes auf gegen bas> Untere cmpfinblicbe papierflädjeu

angefertigt werben, unbeftänbig finb, b. I). baß fie fid)

il)rem 2lnfchen nad) »eränbern, iubem bie bei ber .fper-

ftcUuug jur Hnwenbung gelaugenben Ghcmifalien fid)

jerietjen unb zwar ju gleidn*r $(it auf Äoften bc*

Irägcr* bes ißilbc*, ber Vapierfafcrn, mie auf .Vtoften

be* »übe« felbft. Xieien llebclftanb erfennenb, mar

ba* Streben oiclcr Fachmänner barauf gerietet , bem

ielben abzuhelfen unb ein Verfahren ju entbeefen,

meldic* uns bie a)löglid)fcit an bie .franb giebt, ba4

treue Söicbergcbcu ber Camera obsmra aue^unufecn

für bie Smetfe ber Drutferci unb fo 8lchulid)feit unb

.£>altbarfeit ju oerbinben. Da* Streben rourbe balb

belohnt, benn ei mährte nid)t lange, fo fonb man bie

Wittel unb iöJegc zur Erreichung be$ oorgefteeften

3iele«, unb ba« |>crüorgehett ber „'älutotnpie" mar

ba« 5Hefultat. Diefe lefetcre thcilt mau nun im Slll=

gemeinen in jroei Stlaffcn ein, nämlich in foldjc, melche

burd) birectes Uebertragen oon ber photograpl)ijcben

platte auf Rapier, unb anbere, bie burd) irgenb eine

mirflidje Xrucfmetl)obe erhalten merben.

(Mrunblage für alle nach unb nad) b< roor

geiproffenen 9Jletf|oben für obige $md( bietet ber

Umftanb bar, baß" gemiffe Subftanzeu, unter benen bic

„©elatine" bie wichrigftc unb gebräud)lid)fte ift, bic

(Sigenfchaft befityen, im SBaffer unlö*lid) }U werben,

menn ihnen eine Söfung »ou boppelt chromjaurrm

Mali beigemifcht unb biefc SRifchmig bann bem Semen*

lichte auageieCt mirb. Legt man ein mit jener chemifebett

Subftanz bebanbelte* öclatinehäutcheii unter ein au«

ber Camera obscura bcS ^botograpben berDDr9e:

gangenc« Slcgatiu unb ejponirt beibe bann bem $agc»=

lichte, fo merben biejenigen Üklatinetbeile, welche fid)

unter ben burd)fid)tigen Partien bc« SWegatioe befinben,

balb für SBaffer unlöalich merben, mährenb bort, wo

ba* Sid)t ba* 9legario nicht ju burdibringen Dertnag,

bie ©elatinemaffe je nach ber §öhe ber Unburchficbtia.

feit ber einzelnen Stellen mcjjr ober roeniger uimer«

änbert bleibt. Entfernt man nun nad) einer beftimmten

3eit oai .^äutdH'n oon ber @laeplattc unb legt bae

erftere in ein SBafferbab, fo merben in furjer $xi)t

biejenigen Welatinetheilchen, wtldjt vom ijid)te ntdbt

alterirt mürben, anfd)mellen burd) Sluffaugeu oon

SEBaffer, mährenb bie anberen in iljrem nrjprünglid)cn

3«ftaubc oerharren. Xie beu bunfeln Partien be*

Slegatio* entiprechenben Stellen erfebeinen alio in Relief

unb finb mit Sitaffcr gefchmängert. Ueberjie()t man nun

eine, einer joldjeu SöelHinblung unterzogen geroejene

®elatinefd)id)t auf irgenb eine föeife mit Söuchbrudcr

ichmärje, fo merben biefe Stellen beftrebt fein, bie

lefcterc nid)t anjunebmeu , bie anberen unlöslich gc«

roorbenen unb fein SSaffer enthalteuben Xheile t)ingegen

merben bicfelbe au fid) haften laffen. ?luf eine ber-

artige SÖeije ift man alfo im Staube Xrudplattcn

l)er,;ufteüen , bie fieb mit Drudfarben auf ber ^rcfjr

bearbeiten laffen unb bie eine größere ^njal)! oon ?lb

jügen geftatteu. J)ai Druduerfahren felbft entspricht

bem bev Lithographie.

Tic iöeobadjtung, baft ein Ü5elatinehäutd)eu, welche*

auf eine platte unb harte Unterlage gebradjt unb in

ber angegebenen Söctje behanbelt morben ift, bie ftabig 5

feit erhält, i!id)teinbrüdc ju firireu, ift feine ganj neue,

benn jehou feit längeren fahren mürbe barüber oon

einem ÜDlr. leffie bu SJlotat) berichtet. S3i« oor Äur^cm

hat mau jebod) fein Verfahren gefannt, mit £iilfe befjcn

man ben llebclftanb oermeiben fonnte, bafi bie, um bem

Drude ber treffe ju w"ibeifter)en, oiel weiche Gte-

latine nur eine fleine ^Injahl »on Stbjügen geftattete.

ÜHan mußte fomit ein 9)littel au^finbig ju machen

fucficn, meld>e* bie (Sigenicbaft befi(jt, bie öklatinefd)id)t

^u erhärten, tfti ein fold)e* ermiejen fid) bie (£l)rom

alaune. Söenngleid) bieie rhemifeben Apparate bie

Reinheit ber Öelatineobcrfläcbc ein menig bceinträdjtigen

I unb baburd) bie ^Ib.iüge an Schönheit etwa* oerliercn,

I fo war mau bod) froh, biefc» Wittel gefunbeu $u haben,

umfomehr al* burd) eine Veimifdjung oon ÜJlaftijr ober

anberer «ummiarten foldK* gemilbert wirb.
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Wöljreub biefe« Verfahren bis zu bem (Mrobe fich

perrwtlfominnete, welchen e« heutzutage an fid) trägt,

bilbete fidi nod) ein aubere« Steprobiicti on«ocrfatjrcti

au«, welche« auf fehr einfachen Vrincipien beruht.

Eaffelbe ift bie SRcprobnetion burd) „Uebertragung"

;

e$ befteht in }J»ti i>erfd)iebeneu 2Ketboben, von bcnen

man bie eine bie „einfad)e," bie anberc bie „boppette"

nennt, ^ie erftcre wirb in folgenber Weife gebanb

habt: Stgmt ein Vlatt Rapier wirb mit einer Schicht

flüifiger (Gelatine überwogen, welcher Stöhle ober irgeub

eine anbere, nidjt oeränberlidje farbige Subftaitj bei=

gcmiid)t ift. Wenn ber Ueberzug tiort geworben ift,

wirb er bind) eine i'öfung von boppelt diromjaurem

ftali gegen bo« iiidit etürmtMuli gemadjt, ba« io propa=

rirtc Sölatt Rapier unter ein pbotogropbifd)e« Wegatio

gebracht unb bem Sichte ejponirt, fo lange man e« für

uotbmenbig hält, stimmt man, nadibem bie« gefebeben

ift, ba« erftere hinweg, fo birgt baffelbe ein nicht er^

fennbare« iöilb in fid), ober oiclmebr auf feiner Ober-

fläche, ytiict) bicr finb bie von bem üiebte getroffenen

Partien unlöslich geworben, wäbreitb bie baoon um
berübrt gebliebenen ibre Soslicbfeit beibehalten hoben.

Merbing« wirb ba« ttidit nicht nur bie unter ben

bnrd)fid)tigeu -Stellen be« Siegatio« befinblidje £ber=

flärbe berübrt hoben, fonbern e* wirb and) ba« IIa*

lüslidjgeworbeniein etwa* in bie Siibftouz ber Welatine-
|

febicht [jineingebningen »ein, jebenfall« aber wirb bei

nicht all.yilanger Velidjtung uod) eine bünnc Sd)id)t

zwiteben bem Rapier unb jener Jlärbe oorbanben fein,

weldje nicht alterirt worben ift. Würbe mau jefct

bo« mit bem verborgenen Vilbe oeriebene Vflpierblatt

in ein Wafferbab bringen, io würbe fid) bie Oflelatiue

von bem Rapiere löfen unb al« feine«, ba« Vilb au

fid) trageube« .£>outdien im Waffer berumidimimmen

;

bringt man vorher auf bie C*5elatineoberfläd)e ein zweite«

Sölatt Rapier }U liegen unb fefot bie« einem Xrnrfe

au«, fo wirb biefe« an jener haften «"b uad) bem

Wafferbabe ba« farbige Vilb au fid) trogen, nadibem

ba« ursprüngliche Rapier fiel) abgelöft hat. Ulatürlich

ift bie auf folcbe Weife erhaltene liopie be« Crigiuol«

eine uerfebrte. £em Sdjarffinu be« 2)cr. 0- 9?- 3obu-

fon, Cbemifer bei ber grofzeu ..Autotyjw Kino Art

Company" ift e« gelungen, burd) ein fogenanntc« Ueber=

tragungsoerfabren bem legten Uebclftonbe abzuhelfen,

inbem er oon bem tfeegatio gemiffermafjeu ein anbereä

9cegatio fid) hcrftffltc. 9Jcan bat bi« je|)t fReprobuc=

tioneu ber oerfdiiebenften (Mrüfeen auf berartige Lanier

bergeftellt unb bat bamtt, wenn aud) nicht bie ftein=

heit unb (Eleganz einer guten Photographie erreicht.

fo bod) unvergängliche Gopieeu vom Originale erhalten.

Wir wollen beim ©rhluffe bieie« Hnffafces nicht ber

grofjen Vorzüge eingebenb gebeufen, welche eine ÜDJetbobe,

wie bie befebriebene, im (befolge bot; wir wollen nur

noch erwähnen, baß auf biefem (Mcbiet jebenfall« in

fürzefter Jrift nod) weientlid) »erbeffembe (Erfinbuugeu

gemacht werben tonnen, jugleidj aber müffen wir

geben, bafi ba« £>erfteUuug«v>erfabren, wie e« jefot ge*

hanbhabt wirb, alljugrofie manuelle ftertigfeit unb }K

bebeuteubc Sorgfalt erforbert, al« boft c« jett jebon

einer allgemeinen Sinführung in ba« iflereieb ber

grapbijdjen Äiinfte eutgegeuiehen fönnte.

^refe'Gkfefc für *a$ ^ent(d)c JHeid).

(«H« beut Mrid>«.«dfeMatt «t. 1«, vom 10. IKoi 1874...

SüMr Wilhelm, uon Wotte« Wnaben 2?eutfd)er

ftaiier, ftSnig oou ^reufseu 2c.

oerorbueu int Ramni be« ^eutfdiett Weidj«, uad)

erfolgter 3u{Hmm»n(| be« ^unbe«rath« unb be« >Heid)«-

tag«, wo« folgt:

I. (Sinlcitenbe iöeftimmungen.

S I.

Xie Jreibeit ber greife unterliegt nur bettjettigen

iPefdiränfungen, weld>c bind) ba« gegenwärtige 0(f(^

oorgefchriebeu ober jugelofieu finb.

lai gegenwärtige Weiefc ftnbet Ulnwenbung auf

alle Gru'ugniffe ber S8ud)bruderpreffe, fowie auf alle

anbereu, burd) med)ontfd)e ober djemifdje 3Wittel be^

wirften, ^ur Verbreitung beftimmten Seroielföltigungeu

pou Sdiriftett unb bilblidien 1?arftellitngen mit ober •

ohne Schrift, unb uon ÜKiififalien mit Icjt ober

Grläuterungen.

t&a& im 5° l8f«t,fn oon „^rnertchriften" t»er^

orbuet ift, gilt für alle oorftebenb bezeichneten Gr»

jeuguifje.

§ a.

?ll« Verbreitung einer Drudichrift im Sinne

biefe« (Mefetu'A ^iit auch ba« tfnfcblagen, Slu«ftellen

ober Äu«legen berfelben an Crten, wo fie ber Äenntniü.«

nähme burd) ba« publicum zugänglich ift.

§ 4.

(Sine (Entziehung ber üöefugnifi zum felbftftänbigeu

betriebe irgenb eine« Prefegewerbe« ober fonft zur
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Verausgabe unb jum Vertrieb« »on Drndjdrrifteii

fann Weber im abminiftratiüen , nodi im richterlichen

3Bege ftattfinben.

3m Ucbrigen finb für bcn Verrieb ber ^rejige

merbe bie Veftimmungen ber (Sewerbeorbnung mafr

gebettb.

Die nid)tgemcrb*mäjjige öffentlich/ Verbreitung

»on Drudfcfcriftcn fann buret) bie Crt*polizcibchörbe

benjenigen Vcrjonen »erboten werben, welchen nach ij 57

ber ©ewerbeorbnung ein ScgitimationSfäein »erjagt

werben borf.

3uwiberhanblungen gegen ein joldie? Verbot

werben nad) § 118 ber ©ewerbcorbnung beftroft.

II. Crbnung ber s}Jrcjje.

{5 ß.

Auf jeber im ®eltung*bereich biefc* Wefcfce* er=

jebeinenben Dradjchrift mufj ber 9(ame unb Wohnort bc*

Druder* unb, wenn ftc für ben Vud)banbcl, ober

fonft zur Verbreitung beftimmt ift, ber 9camc unb

SÖotjnort bc* Verleger*, ober — beim Selbfrocrtriebc

ber Dradjchrift — be* Vcrfajjcr* ober .jj>crau*geber*

genannt fein, An Stelle best tarnen* be? Druder?

ober Verleger? genügt bie Angabe ber in ba? $anbel*-

regifter eingetragenen pjirma.

Ausgenommen »on biefer Vorjdrrift finb bie

nur ku ben 3roffff« Df* ©ewerbee unb Verlebr*,

be* l)äu«lid)en uub gefelligen l'cbcn? bienenben Drud-

iebriften, al*: Formulare, ^?rei«,^ettcl, Vifitenfarten

unb bergleidjen, fowic Stimmzettel für öffentliche

SBahlen, iofern fic nicht? roeitcr at* 3"»«*' 8«t »»*>

Crt ber SBarjt unb bie Vezeicrjnung ber ju wählenben

^erfon enthalten.

? 7.

Leitungen unb 3c'M'd)rifteu , meidyt in monatlidjcn

ober turjeren, wenn and) unregelmäjsigen Triften

erid>cinen (periobiiehe Drudfdjriften im Sinne bicic?

©eiche*), müffen aufterbem auf jeber Kummer, jebem

Stüde ober fteftc ben tarnen unb SSorjnort be« »er*

antwortlidjcn ÜRebacteur« enthalten.

Die Venennung mehrerer ^erjonen al* »crant«

wörtliche SHebactcure ift nur bann juläffig, loenu au*

5»rm unb Inhalt ber Venennung mit Veftimmtheit

zu erfehen ift, für weld)cn Iheil ber Drudfdnift jebe

ber benannten Vcrfoneu bie Webaction bejorgt.

§ 8.

Verantwortliche ÜHcbactcurc periobifcher Drud

fdiriften bürfen nur ^erfonen fein, welche »crfügung*=

;
fähig, im Veft&e ber bürgerlichen <5hrcnrcchte fmb

unb im Deutfebcu SReidje ihren SUohnfifc ober gcroöhn=

liehen Aufenthalt haben.

§ «.

Von jeber Kummer (£eft, Stüdi einer periobijeben

Xrncf fdirifl mujj ber Verleger, fobalb bie Ausheilung

ober Verfenbung beginnt, ein öremplar gegen eine

ihm fofort p ertheilenbe Vcjd>ciniguug au bie Polizei

bebörbe bc* Aufgabeort* unentgeltlich abliefern.

Diejc Vorschrift finbet feine Anwcnbung auf

Drudjd)riftcn, welch« au*id)liefslich Bweden ber SBMffcn

jdjaft, ber »unft, be* bewerbe« ober ber ^nbuftric

bienen.

S in.

Der »erantwortlid)e SRebactcur einer periobiidjen

Drudfct)rift, welche Anzeigen aufnimmt, ift »erpflichtet,

bie iljm »on öffentlichen Vchörbcn mitgeteilten amt*

lidjen Vefanntmachungen auf beren Verlangen gegen

Zahlung ber üblichen Ginriidung*gebühren in eine

ber beiben nächften Hummern be* Vlattc* aufzunehmen.

S n.
1er »erantwortliche fflebacteur einer periobifeben

Xritcfjctjrift ift »crpflidjtet, eine Vcridjtigung ber tu

legerer mitgetheiltcn Xhatfacbcn auf Verlangen einer

bethciligten öffentlichen Vctjörbc ober <jJri»atperfon

oh"? Ginichaltnngen ober SBeglaffungen aufzunehmen,

fofern bie Vcrichtigung »on beut ßinjenber untei

jeidjnet ift, feinen ftrafbaren Inhalt hat unb fid) auj

thatfäd)lid>e Angaben bejehränft.

Der Abbrud mufj in ber nad) (Smpfang ber

ßinfenbung nädjftfolgenben, für ben Drud nicht bereit?

abgeichlofienen Kummer unb jwar in bemfclbcn Iheile

ber Drudfchrift unb mit berfelben Schrift, wie ber

Abbrud be* }u berichtigeubeu Artifel* ge'djehen.

Die Aufnahme erfolgt foftenfrei, joweit nidjt bie

entgegnung ben Staun ber git beridjtigenben 9Jiit

tt)eilung überfchreitet; für bie über bicic* "3Jiaft hin

auägehcnbcn QtUtn [mb bie üblichen Ginrüdung*

gebühren ju entrichten.

S 12.

Auf bie »on ben beutjehen SHcieh>, Staat? unb

Öemeinbebchörben, »on bem )Heid)*tage ober »on ber

£anbe?»ertretung eine« beutjd)en Vuube?ftaat? au*

gehenben Drudfdjriften finben, joweit fid) ihr 3»balt

auf amtliche ÜJJittheilungen befd)ränft, bie Vorfdjriften

ber SS ü bi* 11 feine Anwenbung.

S 13.

Die auf medmnifchem ober d)emijchetn ©ege »er=

»ielfältigten periobifchen 9Jctttheilungen ilithograpbirte.
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autographirte, mctaflographirte, burditdiriebcne (iorre=

)ponben$ciu unterliegen, fofcrn fic auSfchliefclidi an

SRebactionen »erbreitet werben, ben in biejem &<

fet?e für periobifdje Trudidjriften getroffenen Veftim-

mungett nid)t.

j; M.

Oft gegen eine Stimmet (Stftd, jpcfti einer im

Au*lanbe crfchcinenbcn periobifdjen Xtudfdjrift binnen

CUbresfrift zweimal eine Verurteilung auf Örunb

ber SS 41 unb 42 bc« Strafgcicebud)« erfolgt, io

fann ber iRcid)*fan.Ucr innerhalb $wci ÜJionaten nad)

eintritt ber 9ied)t*frait bcö testen ISrfenntnifie* bas

Verbot ber ferneren Verbreitung biefer Xrudicbrift

b\i auf jroci 3af)rr burd) öffentliche Vefainitmacbung

au*fprecben.

Die in ben einzelnen Vunbeäftaaten auf OJrunb

ber l'anbe*gcic&gcbnug bisher erlaffenen Verbote au*=

läubifdicr periobiidjer TrnrficbriftCH treten aufjer

SEHirrfamfeit.

§ IS.

3n bet Mrieg-jgefabr ober be* Äriege*

fonnen Veröffentlichungen über Truppenbewegungen

ober Vertbeibigung-iinittcl burd) ben jHeidjsfau^ler

mittelft öffentlicher Vefanntmadumg »erboten werben.

§ 16.

Ceffentliche Aufforberungcu mittelft ber treffe

jur Aufbringung ber wegen einer ftrafbareu .£>anbluug

erfannten (Melbftrafcn unb Soften, ioroie öffentliche

Vcfcbeinigungcn mittelft ber treffe über ben (Smpfang

ber :,u wichen ^weefen gezahlten Veitriigc finb »erboten.

Tas zufolge folchcr Aufforbcrungcn empfangene

ober ber ©ertb befielbcu ift ber Armcncaffe bei

Cm ber Sammlung für »erfallcn ju erfliircn.

8 17.

Tie Anflagcfd)rift ober anbere amtlidje Sd)rift

ftürfe eines Strafprojcffe« biirfen burd) bie treffe

nid)t eber »eröffcntlid)t werben, al« bii btefelben in

öffcntlidier Vcrbanblung funb gegeben morben finb

ober ba* Verfahren fein ffinbe erreicht bat.

ÜWit (*5clbftrafe bis $n eintauienb 9)carf ober mit

£>aft ober mit ftefängnifj bis |U iedre ÜKonaten werben

beftraft:

1) Siiwiberfiaublungcn gegen bie in ben sji; 14, 15,.

lfi unb 17 enthaltenen Verbote;

2) 3uwiberb,anblnngen gegen bie Vcftimmungen ber

«, 7 unb h, weldje burd) falfd)e Angaben mit
;

Senntniß ber Unriditigfcit begangen werben.

Ticielbe Strafe trifft ben Verleger einer periobifeben

Trurfidirift audi bann, wenn er wifientlid) gefdjeben

läßt, baf? auf öerielben eine Verfon fälfchlidj als

ftebacteur benannt wirb.

i § 19.

9)itt Welbftrafe bi« ju einbunbert unb fünfjig

ÜHarf ober mit .fcaft werben beftraft:

Ii 3un, i 0frni1 "^'Hnge" gr9 l>" °'f 6
-

7 unb 8,

we(d)e uidjt burd) 18 Ziffer 2 getroffen finb;

2i 3uwiberbaublungen gegen ben 4j ;<;

3i ,3umibcrhanblungen gegen bie §ij 10 unb 11.

3« ben fällen ber $wt 3 tritt bie Verfolgung

nur auf Antrag ein , unb t>at ba* Strafurtbcil jngtcidj

bie Aufnahme bc* eingefaubten ArtifcU in bie nädjft*

folgenbe Plummer auyiorbnen. 3ft bie unberechtigte

Verweigerung im guten OJlauben gefd)eb,cu, fo ift

unter Jrcitprecbung »on Strafe unb Soften tebiglid)

bie naditrägtidie Aufnahme an^uorbnen.

III. Verantwortlichkeit für bie burd) bie treffe

begangenen ftrafbaren $anblungen.

S 20.

Tie Verantwortlidifett für fmnblungen , beren

Strafbarfeit burdi ben Inhalt einer Trudfd)rift be=

grünbet wirb, beftimmt fid) nad) ben beftchenben

allgemeinen Strafgejefeen.

Oft bie Trurffchrift eine periobifche, fo ift ber

»erantwortlidie SHebacteur aU Ibäter }li beftrafen,

wenn uidit burch befonberc Umftänbe bie Annahme

feiner Tbätericbait auc-gefdiloficn wirb.

S 21.

Vegriinbet ber Inhalt einer Trurfichrift ben

Xhatbeftanb einer ftrafbaren, fo finb

ber »erantwortlicbc iRebactcur,

ber Verleger,

ber Truder,

ber jenige, wcldier bie Trurffdirift gewerb*mä|ig

»ertriektt ober fonft öffentlid) »erbreitet tfai i Ver=

breiten,

ioweit fte nicht nad) S 2o a\i Ityxkx ober 1t>etl=

nebmer ju beftrafen finb, wegen Jahrläiiigfeit mit

rtelbftrafc bi« ju cintaufenb 9Rarf ober mit .£mft

ober mit ^eftnngsbaft ober Wefänguif) bi« ju einem

3abre j^n belegen, wenn fte nicht bie Anwenbung

ber pflichtgemäßen Sorgfalt ober Umftänbe nadjmeifen,

weldie biefe Anmettbung unmbglid) gemadjt höben.

Tic Veftrafung bleibt jebod) für jebe ber benannten

Prionen aufgeidilofieu, wenn fie al* ben Verfaffer

17
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ober beii einfenber, mit befjcii einroilligung bie Ver»

öffentlichung gefdjeben ift, ober, wenn es fich um eine

nicht periobifdjc Trudfchrift hanbelt, al* ben £>erauS*

geber berfelben, ober als einen ber in obiger Seihen*

folge vor ihr Venannten eine Verion bis jur 8er*

fünbigung beS erften Urteil« nadjroeift, wclctje in

bem Söercict) ber richterlidjen ©eroalt eines beutidjen

Vunbesftaats fidj befinbet, ober falls fie verstorben

ift, fid) jur $eit ber Veröffentlichung befnnben hat;

hinfichtlid) bes Verbreiters auSlänbifchcr Tnidfdjriften

aujjerbem, wenn ihm biefelben im SBegc beS Vutf^

(»anbei» sugrfonunen finb.

IV. Verjährung.

§ 2-'.

• Tic Strafverfolgung berjenigen Verbrechen unb

«ergeben, weld)e bureb bie Verbreitung von Trud

febriften ftrafbaren 3uhalts begangen werben, foroie

berjenigen fonftigen Vergeben, welch/ in biefem Öefe^e

mit Strafe bebroht finb, verjährt in icd)* SWonatcn.

V. Vejd)lagnohme.

§ 23.

Sine Vcfdjlagnahme uon Trudjchriften ohne richten

lidje Slnorbnung finbet nur ftatt:

1) wenn eine Trutficbrift ben Vorfd)riftcu ber

§§ ti unb 7 nicht entfpricht, ober ben Vor*

fehriften beS § 11 juroiber oerbreitet wirb,

2) wenn burd) eine Trudichrift einem auf Örunb

beS £ 16 biefes ©cfefeeS erlaffenen Verbot

juwiber gehanbelt wirb,

3) wenn ber Inhalt einer Xmcfidjrift ben That»

beftanb einer ber in ben SS «5, 95, m, 130

ober 181 bes beutfdjen Strafgefetobuebs mit

Strafe bebrohten §anblungen begrünbet, in ben

fällen ber §§ 111 unb 130 jeboch nur bann,

wenn bringenbe Gfcfahr beftebt, baS bei Ver=

Sbgcmng ber Vcfdjlagnahmc bie Slnfforbcruug

ober Slnreijung ein Verbrechen ober Vergeben

unmittelbar gm ftolge haben werbe.

S 24.

Ucbcr bie Veftätigung ober Slnfbcbnng ber vor=

läufigen Vcfdjlagnahmc hat baS juftänbige (Jforidit ju
1

entfdjeiben.

Tiefe entfdjcibung mufj von ber Staatsanwalt^

fdjaft binnen vierunb,\wausig Stunben nad) ?luorbnung

ber Vcjchlagnahmc beantragt unb DOH bem Woridit

binnen vicrunbjwanjig Stunben nad) empfang bes

Eintrags crlaffen werben.

£>at bie Volijeibchörbe bie Vefchlagnahmc ohne

Slnorbuung ber Staateanwaltfdjaft verfügt, io muft

fie bie Slbfenbung ber Verhanblungcn an bie lejjtere

ohne Verzug binnen jroölf Stunben bewirfen. Tie

Staatsanwaltfdjaft hat entweber bie VMebcraufbcbung

ber Vefdjlagnahme mittelft einer fofort vollftrcdlmrcn

Vertilgung an$uorbnen, ober bie gerichtliche Veftätigung

binnen }Wblf Stunben nad) empfang ber Verbaub»

luugeu |u beantragen.

Söenn nidjt bis gnm Ablaufe bes fünften Tage*

nach Slnorbnung ber Vefchlagnahmc ber beftätigenbe

Öericbtsbefdjlufi ber Vebörbc, welche bie Vefdjlagnahme

angeorbuet bot, jngegangen ift, erlifdü bie Untere

unb muß bie freigäbe ber einzelnen Stüde erfolgen.

Ji 25.

Wegen beu Vcjd)tuf) beS öcricbta, weldjcr bie

vorläufige Vcidjlagnahmc aufhebt, finbet eim SHcdits«

mittel nidit ftatt.

S 26.

Tie üom (Bericht beftätigte, vorläufige Vcjchlag*

na^Btt ift wieber aufzuheben, wenn nicht binnen zwei

VJodjcn nad) ber Veftätigung bie Strafverfolgung in

ber §auptjache eingeleitet worben ift.

S 27.

Tie Vefd)lagnat)ine von Trurfjchriftcn trifft bie

Gfemplare nur ba, wo bcrgleid)en zum ämcdc ber

Verbreitung fid) befinbeu. Sie fann fid) auf bie

Zur Vervielfältigung bieueubeu Vlatten unb formen

erftreden; bei Tnidfdjriften im engeren Sinne bat

auf Mntrag be* Vctbciligtcn ftatt Vcfdjlagnalime beS

Safees bae Slblegen bes lettteren zu gefdjehen.

Vei ber Vcfdjlagnabmc finb bie bicjelbe veran«

laffenben Stellen ber Sdirift unter Sluführuug ber

verlebten ®efc&c ju bejeidjnen. Trennbare Theite

ber Trudfd)iift (Veilagen einer 3e 'ni,,9 welche

nid)ts Strafbares enthalten, finb von ber Vefdjla.)«

nähme auSjujchliefteu.

§ 28.

SSährenb ber Tauer ber Veichlagnahme ift bie

Verbreitung ber von berfelben betroffenen Trndfdirift

ober ber äöieberabbrnd ber bie Vefchlagnahmc ver«

anlaffenben Stellen nnftatthaft.

933er mit ttenntnift ber oerfügten Vefdilagnabmc

biejer Veftimmung entgegenhanbelt, wirb mit Öclb

ftrafe bie fünfbuubert SÖcarf ober mit Wefängnife bis

ju fechs SWonaten beftraft.
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Sur gntidjeibung über bie burd) bie treffe

begangenen Uebertrerungen fiiib bie (Berichte aud) in

benjenigen Sunbeaftaaten ausschließlich juftünbig, wo

jur ^eit nod) bereit Aburteilung bcn Verwaltung«;

bchörbeit juftefjt.

Soweit in einzelnen SBunbciiftaaten eine Ü)cit=

wirfung ber Staateauwaitfdxtft bei ben Berichten

unterfter 3«ftanj nicfjt »orgefchrieben ift, finb in ben

fällen ber ohne richterliche Anorbnung erfolgten Söe*

id)lagnat|me bie "Steten unmittelbar bem ©eridjt oor*

zulegen.

VI. SdjlufebeftimmungeB.

§ 30.

Tie für Reiten oer ÄTiegsgefobr, bc« ftriege«,

be* erflärten Ärieg3> (53elagerungs«i 3uftanbes "ber

innerer Unruhen (Aufruhr^ in SBepg auf bie ^reffe

beftebenben befonbern gefe$(id)eu Veftiminungeu bleiben

aud) bieiem ©efefce gegeuüber bis auf Weitere* in Straft.

£a$ 9ted)t ber Sanbeägefefcgebung, Vorjd)riften

über bas öffentliche Slnfdjlagen , Anheften, Auäfteüen,

fowie bie öffentliche, unentgeltliche Vcrttjeilung oon

SBefanntinadjungen, ^lacaten unb Aufrufen 511 erlaficn,

wirb burch biefe* Seiet* nicht berührt.

I

£affelbe gilt oon ben «prfdjriften ber ÜanbeS*

gefebe über Abgabe »011 3reieremülareu an iöibliotfjefen

unb öffentliche Sammlungen.

Vorbehaltlich ber auf beu ÜanbeSgefeften beruhen?

ben allgemeinen Öieroerbeftener finbet eine befonbere

Söefteueruug ber treffe unb ber einzelnen ^refj=

erjeugniffe (3eitungä* unb Äalenberfteinpel, Abgaben

oon Snferaten jc.i nicht ftatt.

§ 31.

£iefe$ ©efe{> tritt am 1. 3»ü 1H74 in Straft.

Seine (Jinfürjrung in 8Ifa| Lothringen bleibt einem

befonberen (Uefeße »orbehalten.

Urtunblich unter Unferer §öd)fteigeuh<inbigeii

Uuterfcfjrift unb beigebrueftem Saiferlichen 3nfiegel.

begeben Serlin, beu 7. ÜKai 1874.

(L. S.) SBilfjelm.

5ürft o. SBiSmarcf.

$al$mafchitien.

Ta fid) neuerbingä bie Nachfragen nad> 5°lj=

mafdnnen mehren, fo erlauben mir und, unfere fiefer

auf bie SRafchinen ber ftirma .ftarrilb & Sonä in

Bonbon aufmerffam s» machen, inbem wir pgletd)

ff-üifnrtjc /-aljmarrijinr tum Qarrilb * Jon« in tfonöon.

17-
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bif läbbilbung einer einfachen unb einer boppelten I Sßortr)eiI bereit« in Bielen 3e *tltw9*^,ruc^cre *e
'n aW !

9)tofd)inc biefer girma jum Slbbrucf bringen. I roenbet, welche tägticf) eine gro&e Stuftage ju fallen

$ic ßonftruction biefer 9)tajd)inen ift eine etnxis
,

tjoben.

anbere als bie bcr bisher in Deutfdjtanb jumeift ein« $a bie girma $arriib & Sone als tjödjft iolib

geführten ber .fcerren ÜWartini, lanner & (Somp. befanut ift, fo bürfte oud) alten benjenigen beutfdjen

in Jranenfclb (3(f)rocij).

Sooiel wir roiffen, finb bie .^arrilb'fdjen SDiafduneu

nid)t juglcid) jum .§eften eingerichtet , wätjrenb einige

Wummern ber grauenfelber bies mit beforgcn.

Tie grofje .f)arrUb'idjc gfllamafdjiue roirb mit

25rurfereien unb 93ud)binbereien, roeldje galjmafct}inen

braudien, bie Hnfd)affung |wrritb'fd)er 9Jcafd)inen )U

empfebten fein.

3u näherer Slusfunft über gormatc unb greife

ift ber Herausgeber tiefes gern bereit.

1. ßtlfüinlt QralcsiiuE- Versalien uou öer ^o^m'st^fn Girssrrri in ^ranfefnrl n. ©.

BUCH- i «U»StOBLCM«H. IS*ti MVOX IM IMMMER MMN H ISKML »WO SCt«'rrOISSSf«EI » »TERE0TF*f

QUEDLINBURG JOHANNISBERG CARLSBAO E6CR 16879 EINZUG DER DEUTSCHEN IN PARIS. 73450 REGENSBURG HOT DONAUESCHINGEN ASCHAFFENBURG

UNTEROFFICIERSCHULE IN MARIENBERG. 1234567890 PAPIERFABRIK ZU FREIBURG IN BADEN.

ODER ALEXANDRIEN 12345 LEHRBUCH DER BUCHDRUCKERKUNST. 67890 CONSTANTINOPEL ELBE

OST-INDIEN 12345 NATIONAL- BIBLIOTHEK 67890 AUSTRALIEN
%

PRINZ GEORG 3541 FRIEDRICH WILHELM. 6780 GENERAL MOLTKE

GENUA 3245 SUEZ-CANAL 8607 FLORENZ

TYROL 1345 (ESTERREICH 9870 SCHWEIZ

135 BUCHDRUGKEREI 476

ttroßettbain 12345 Du- («irnpbirrfini thmftr auf irr -AuortrUun.i tu Wim. 67890 Ronneburg

fiänigagräl? 12345 *d)lf0nrig-Dolfletn 67890 CotigrnraUa

#Hmjbeburg 4326 ©afdjen-ßalenbet auf fcas |taljr 1875 Uranbettburg

240 3Unalen fcet ^upoiunpliic. Correl>mt)ent. 793
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Stfjriftyrobcnidjflu.

Die »orftefjenb abgebrudten „(Mrote*que = i8er =

jalien" ber fRoljm'fdjert (Mtejjerei in ftranffurt

\t idjti . n fid) träfe if^rcd mageren Sdmitteö burdj 1eut=

lid)feit unb ßlegons »ortbeilfjaft au« , burften bem*

nad> balb ein beliebte* SWatcrial für ben «eeiben,^

fnfe werben.

iDiit ber „Jetten ©otfjifd)", weldje bie ©iefeerei

twn ö. ftreb* ÜRndjf olger gleidjfall* oorftebenb

wröffentlidjt , fönnen wir un* noch, nidjt redjt be*

freunben, ba ftc ju fet)r an bie gott)i)d)eii Sdjriften

älteren Schnitte* erinnert, für weldje wir fo oon

tffcil^aften ISrjafe in ber fogenannten mobernen QJot^ifdj

erhielten. SBir ertauben und, bie gefdjäfete öiefjcrci

barauf aufmerffam ju madjen, bafj bie SBerfalbudj=

ftaben ber SWittel, ganj befonber* aber ba* 89 unb

3 im SBerfjältnifj *u ben ®cmeinen etwa* p Hein

erfdjeinen.

^{(ltittidifnitiflcc«.

— I - 1

:'
.'-i

'. "l
; a nbuftrie. 2le legten ©ergangenen

oierjig 3at)te warnt ^eugen für anrn ganj aujjerorbrntlid)cn

(fmporfebwung auf bem ©«biete bcr *)}apirrinbufrrie Teutfcb-

lanb«. Gegenwärtig fino nid)t weniger al« 360 ^apirrfabcilni

in oollem Wange unb in benfelbcn werten 35,000 Arbeiter

beschäftigt. Xie jährliche fapierprobuetion beläuft fid) auf

:f,r>00,000 Cenrnet unb rt wirb burd) biefclb« ein ttapital oon

50,000,000 Ibalcrn repräfenrirt. Xcr Sertb ber hierbei er-

forberlicben Sumpcn beläuft fid) ungefähr nur auf ben pierten

ber genannten Summe. 2>ie bauptfachliehften Surrogate

für bie £abern finb b,ier Stroh unb $olj; ba« lefctere würbe

Werft im 3abrc 1848 in einet Jabrit in fcetbtnheim («apern)

bei ber «apierfabritation oerwenbet.

— 9teibung*clectrieität bc* Rapiere«. SJcrfcbicbenc

Arten oon papieren jeigen in »ejug auf itjr «erhalten ju

ber Slectricität gtwiffe Unähnlich,leiten; biefe hängen cniwcber

oon betn bei ber Sabrifatioit oerwenbeten Stoffe ober oon ber

•JHetlwbe ber Jabrilation felbft ab. §anbpapier welche*

au« bem |ed)*jebntcn ^ahrbunbertc ftammt, tbenfo ba*

ebmefifch« Rapier unb ba« fogenannte Seibenpapier werben

negatio clectrifd), wenn man fit ftart burd) bie Singer jicht;

reibt man fie gelinbc mit ben Singern, fo feigen fie fid) al«

poiitio electrifcb. 3" gleiü>er Seife Ofthalten fid) auch manche

3»aid)inenpapierc ju ber elcclrifchen Äraft. 3>a* fogenannte

fünftlirbc Vergaincntpapier, welche* man burd) bie (Sinwirtung

»erbünnttr Sd)n>cfelfäure auf gewöhnliche* Rapier erhält, neigt

fid) mehr al« ade anberen $apifrotten ber pofitioen ßtectricität

SU. iJapier, loeldK* mit concentrirter Salpeter unb Schwefel,

jdure beb,anbelt «oorbeit ift, fogenannte« $urori>liitpapier roirb

negatio, menn e* mit ber fcanb, mit 3eibc ober mit OJummi

rlafticum gerieben wirb, poiitio bingegen, menn man 3d)irfi-

banrnmolle in gltid)rr Seife barauf einroirlen läßt, ^"folge

biefer iÖeobad)tuiig liiadite i'oggenborf ben Sorfdilag, ba*

*j)to|»,linpapier, jitiiidjen ben Ringern geiieben, )B einem

(Jlettroifop, um negatior Clectricitdt auüufinben, ^u Dtmi^cn.

Ginen ioldjen Apparat für bie Äuffinbung ber pofitioen Glectricität

tann man fid) berftcUen ourdi Streifen oon gciodbnlidjem

Rapier, meld)e« mit oulcanifirtem (Hummi ober nod) befjer mit

3d)ief|baumnioOe gerieben morben ift.

— 9teuc» iraneparent Rapier. Wan bot oor

Hurjem ein Rapier präparirt, roeldie« burd)fd)einenb ift unb $u-

gleid) geftattet, bafj man auf bemfelben forooljl mit ber Seber

wie mit bem finiel unb mit bem »letfttft arbeiten tann.

Xaffclbc geftattet, bafs eine jrtdmung ober eine Sdjrift, weldje

bnrnuf niebergelegt ift, oljne bafi e« felbft in irgrnb einer

Reiff jerftört wirb, ooDfommen wieber burd) Sbwofd)en mit

Süffer entfernt werben fönnen. lit j^rfteOung biefe* Rapiere*

gefdjieljt in folgenber Seife: rfunäa)ft trüntt man gewob,nIidK*

gute« 3d)rcibpapicr mit %Wtu)in unb übergiefjt e« hierauf,

beoor ba« erftere fid) ocrflüdjtigen tann, fofort mit einem ge-

eigneten, fibncll tro<rnenbrn ,»irnf:. Sntwcber taud)t man )u

biefem 3wetfe ba« mit »enjin burdjtränfte Rapier ooOftänbig

in bfn leiteten ein ober man bringt it)n mit einem ^injel ober

Sdjwamm auf baffelbr. Xiefer ^trntfj befteb,t au* folgenben

Ongrebien^en: 20 I heile getod)te« unb gereinigte* i'cinbl,

1 ibeil jerfdjnittene *letftüdd)en , 5 tb^ite 3'nfbr|)b, ',« Ib^il

oenerianifd)en Serpentin. Xicje Subftanjen werben gemifdjt

unb ad)t Stunben lang getoctit. !Had)bem ba* fflanje rjietauf

abgefüllt unb fittrirt morben ift, fejt man 5 Xtjeite weißen

Sopal unb 1
1 IIkü Sanbaradj Ijin^u.

— Rapier au« Wal,)' unb $opfen - H bgang.

lie breiige SKalj SJlaffe wirb burd) etliche Salden getrieben,

weldje bie Stärtemaffe oon ben ^ofern tljeilen; bie erftere läuft

burd) ein Sratjtnen in einen unten ftetjenbett iöebälter, wäbrenb

bie geifern auf ein Stampfwert geführt werben. lort werben

fie fein gerieben nnb mit SafferjufaJ üu etnenr »rei ge.

ftampft, Welcher pr ^apirrfabritation bient. Xie Jafern bc*

ftopfen« werben ebenfaO« mit Saffer oemiifcbt, geftampft, jebod)

nicht burd» Salden getrieben, ba Tie fdjon obnebie« jarter finb, al»

bie ("vaiern ber Werfte. Xic gofernmaffe wirb mit Gl)lor gebleidjt.

— Safferbichte* Sc ibenpapier. (Sin mafferbid)te#,

bem *.J$crgamentpapicr ähnliche« Rapier erhält man nad) ^aeobfen

ifolnt. «oti^bl.) burd) Sdjmimmenlaffen oon ceibenpapier auf

einer Wäfjerigen i'öjung oon Schellact in »oraj. Xa* Rapier

wirb baburd) burd)fichtig unb für Saffer unb ach unbitrd)-

läffig. 9<ad) bem Zrodnen tann man c« mittelft eine* l'lati

eifen» glätten. S* eignet fid) ;n ^au«papirr. Järbt man bie

3d)eBadldiuitg mit «nilinfarben, jo erhält man idjongefärbte

wafferbichte Rapiere, welche ?u tünftlichen Blumen anwenbbar

fein möd)ten.

— Rapiere au* dicmijd) bereitetem.vol^ftoff. iSiener

Se(tau#ftellung. 1 ;?u ben «eubritrii bcr Seltau*ftelluitg geborte ber

aut diemifchrm Scge bereitete £iol,iftoff, weldjer Don einigen ga-

brifen au«gefteQt unb ber Rapier Sabrifation eine neue Writaltung

,511 geben berufen ift. Unter aUen bicjett «uofteaern iftlft. Treicl

in Xalble bei «ielefclb barin am meiften oorgefdiritten,

bafj er in feiner Waichinen unb Büttenpapier ^abrif ichon iett

längerer 3eit nur aiuMdilieftlid) feinen felbübereitetcn .v>oUftoff

oerarbeitet, ohne irgcnb einen anbeni (t.ifi-rftpff susufenen.
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Tie Cpcrationrn bis» Trciel'ichen Söftems finb einfad) cor-

rrct unb gefahrlos. Ter Stoff zeichnet fieb burch aufterorbem-

lid»c ^äbigfeit «nb bo* "ßopia burch einen eigcntbümlichen, ben

afiatifchen kaviere« ähnlichen &ian,\ aus. Tie Anlagrfoftcn

finb im Scrljältnifi ,«,um Fabrifationsgcminn ffljr geringe, mir

es ift bei ben Apparaten auf eine lagcsprobuction üon 72 Centtier

t'apier SNüdftdit genommen. Arbcitsfräftc werben nur wenige

gebraucht unb au* bie Iriebfraft ift geringer, als fic nach

anoeren Ärntcmen gcioroen mtro. wegen ein oeiummies jio-

fomincn ift $>crr Trefft erbötig, feine Anlogen befuttigen au

tnfien unb jein »erfahren an Anberc »erlaufen, reib, Fabrifcn

für Tarftcllung bes ftolAftoffe* auf chemifd>cm Söege complett

fiti,j,urirhten. Dr. Subel, welcher bas Snftem au* eigener An-

fdiauimg fennt, empfiehlt es in feinem Ucntrbl. f. Uapterfabr. als

Don grofsem practiidjen ©ertbc.

— lieber ein neuer ;{Weig für bie fapierrodiche

f abritatton 3» Amerifa, bem l'anbe bes vumbugs, aber auch

bcin ber ^nbuftrie wirb io manches neue Jabrifat in bie *3clt

grient, bas, narbbem (htropa barauf hereingefallen ift, wteber

Pom ßrbbobm »erfchwinbet, aber aud) manctie gute (frfinbung

bat ihren Sobcn bort. Tas i'ceuefie berart finb »iqut- - SsJeften

au* Rapier für $>crren. 2er hintere Itjeil ber *Jefte ift »on

üeinen unb wirb ejtra »erlauft, wäbrenb ber oorbrre Xtjcit,

ber an ben Seiten angefnöpft wirb, wohl 3— 4 läge fauber

unb rein bleibt. Tiefe fapierweften ftpen feljr gut unb foften

toeniger als USafcbgclb, nämlidj etwa 1 engliidjcn i*cnnii= loffge.

im Silbergrofcben-FutV- (3- 3- f- »•>

— ISs finb aud) neuerbing* von tftdjtigen Kbemifcru

SerfudK angeftcllt worben, einen (Srfoh ftnben für Mummt,

bie immer nur baffelbe fltcjultat gehabt h,aben, bafi es flidjts

giebt, was bemielben einigermaßen bie Spi&c bieten tönntc.

Skr (ich aber an bie groben macht, tommt inimer jcblicfilich

nodj auf Tcjrtrin unb Tragant »urüel, bie aber audi feinen

tfrinp bieten. Trrtrin ift freiließ billiger, aber es bat burchaus

bie Mlebclraft bes (Gummi nidtt, wäbrenb Tragant .jwar bei

rincr Auflöfung in lauem Gaffer bid aufquillt, abrr burdwus

als Hlebeniittel fid) nicht Permertben Idfet. Ta.«u Fomml, bafi

ber Tragant »ielfarh, mit unlösbarem ftar,., gemengt, in ben

iianbel gebradit wirb, fo bafi auch ein bider San bie V-'öjung

begleitet unb eine Filtration nolbmenbig macht.

— Starten, Silber u. f. n». mit einer unlöslichen

lieimidfidit ju überleben (Melariniren). Um Harten,

Silber jc. gegen Staub unb ftejdimutiuiig ui id)ü(ten, nimmt

man eine warme Üeimauflöfung »on ioldjer Stärre, bafi fie

beim (Malten eine ftehenbe ÖJatlerte bilbet unb miftbt ,^u etwa

1 preuji. Cuart berfelbcn ',» Voth CdifengaOf. *ou biejer

glüfiigfeit giefjt man etwa* auf eine Ö»a*plaltc, fo bafi auf

berjrlbcn ein gan,j bünner gleidinuigiger Ueberjug enlftebt.

9Jadibem biefer Ueber,%Hg ju einer (Dallcrte erftarrt ift, legt man

bie mit bemfelbrn periebene Ö)la*platte in eine l'öfung »on effig

fourer Iljonerbe, wobei ber üeim Iljonerbe aufnimmt unb ba>

burd) nnlö*lid) wirb. Tie Söiung »on efjigfaurcr Tbonerbc bt-

reitet man burd) ftujlöfen oon 1 Uns« rffigfaurem S3leioft)b unb

1 Un<e Alaun in Vi Cuart SJaijct unb Abfetienlaffen txi ein

ftanbenen fdimefelfauren Sleiorpb«. Tie (Glasplatte bleibt in

biefer üöfung 2—3 Stunben liegen, worauf man fie heraus-

nimmt unb burch Uinlegcn in »»affer unb Spülen mit bernlel'

ben »on allem üiibängfiiben IljoneibciaU betieit. Ter auf ber

GHasplatte Dorbanbene Ueber,«ug pon unlöslichem Üeim wirb

nun mit einer bünnen Sdjidit einer fdjwädiem £rimauf(ftfug

überAogen, unb auf biefe bann bas ju überjiebenbe, norher

gleidjmäfjig fdimadj angefeuditete *)<apierblatt, auf meld>em bas

Silb u. f. m. fid) befinbet, mit ber Cilbfläd)* aufgelegt, inbem

man es burd) fünftes iHeiben aüentbalben glatt auf ber IVim

i<hid)t ausbreitet. Tie Südfeite bes «ilbes tarnt man bann

ebenfalls mit einer Sleimfchidit übersehen unb biefe burdi *e
h.anblung mit effigfaurer Tl»onerbe unlöslich madien, woburdi

bewirft wirb, bafi es luditior, wenn es aud) nicht mit einem 9tal)mcn

oerfel)cu wirb, glatt unb eben bleibt. Scan legt bie (Glasplatte

nun 2—3 Tage lang in einen warmen iUaum, bis ber Veint

poüfommen troefen ift, worauf man benfelben rings um bas

Wlb mit einem (charfen SVeffer burd)jd»neibet unb bann bas

*ilb Bon ber (Glasplatte abnimmt. Tic iieimfehiebt
, welche

man juerft auf ber (Glasplatte anbringt, unb bie nachher bas

UMlb bebedt, fann aud) gefärbt werben. Sie wirb ju biriem

^wede, nodibem fie mit effigfaurer Ih»"erb<! hehanbel» unb mit

©affer gefpüll ift, in ein geignetes Surbbab i(£oa>eniUe ober

iMothholj-Abfodjung für Sioth, ^nbigocarmin- «luflöfung für

»lau u. f. w.) gelegt, bi* bie oerlangte Nuance entftanben ift.

(Neue Teulicbe (Gewerbe Leitung.)

— Ter neue (Gcbäubecomple j ber „Times" ift

nun fo weit fertig, bafi er bem (Gcfdhäftsbetrieb übergeben

werben fann. Terfelbc jriflt gegen bie Victoria Strafje eine

ftcl.K Äac,abc oon Itw Su& üünge, bei 60 ^uft .«lötjc, bie aber

für ben aus gehauenen Steinen ausgeführten (Gicbelthcil auf

80 Sufj fteigt. Tas ÄeÜrrgcid)o& bilbet einen grofien, 1!) jruf)

hohen fHaum unb ift ausjdilirfjlidj rem Sau ber „SBalter-

majdiine" grwibmet. Tas (Gebüube enthält aufjerbem noch ein

parterre unb Pier Stoctwerfe; e« ift »on rothen unb gelben

polirten Siegeln aufgeführt, welche in ben äicgeleien bes .ficrrn

©alter in Serffhire gearl>eitet werben. <?taaje hat neun

balbbogcnförmigc ,>cnftcr. Ter (fingang, im Sogenfril, architef-

touijch reid) grjdtmüdt, ift aus gehauenen Steinen ausgeführt,

bie Sogen auf polirten (Granitfäulen ruhenb, unb befinbet fid)

an bem weftlicben Gilbe. <iin oier ^uft hohes »arnies aus

gehauenen Steinen wirb burch ben (Giebelbau, ber faft jwei

Trittel ber gingt einnimmt, unterbrochen- Als Wusicbmüdung

finb auf biefem brei grofte geöffnete SüdKr, reid) »on (Jichcn

laub unb ifichein umgeben, angebradn. Vluf bem mittelften

berfelbcn ift mit groften fchmarjen »urhftabcn %u lefen: limeS;

auf ber twriten faft limes; auf ber britten Futurs. Tarübcr

befinbet fidi eine grofje Uhr. Uine anbere Fronte lehrt ftd)

nad) ber Prutting . honte' Square. Tie öftlirbe Fronte bes bis-

herigen quabratijdjrn Sattes wirb in enlfpreehenber fikiie um-

gebaut. Tas (Gan^e ift ebenfo folib als practifch ausgeführt

CJInnalen.)

— 111 biefem italbjahr gegen bas Sotj.thr, was ben

Sud;-- unb Martenhanbel anlangt, mehr ober weniger probucirt

worben? ?luf biefe Fr<>gf fltebt bas fortlaufenbe Ser.ieichnift

ber „ erfefaifneuen Nrutgleiten bes beutfehen Sucbhanbels", wie

es pon ber 3- vtnrichs'ichen Sud)hanblung geführt unb im

„Sörfenblatt für ben betitidien Sttrhhanbcl" »eröffentlieht wirb,

einige Antwort. Sieferent fagt auSbnidlid) „ einige Antwort", weil

eine Wirtliche Statiftit in ben Rahlen biefer Art wegen ber oie-

len' ««ieberholungrn, welche auf «ethnung ber i'trierungswerfe

uno perioDticpin ca)ri)ten tommen, oamti ntcni gegeoen wtto.
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immerhin brauchen wir nidit ein ganjee 3abr auf bie amtlidje

iSuiammenfteQung ju warten unb begnügen un« batjfr mit ben

approrimatioen SBerttjen. ©i* Slitte ^uni ( 14. be,v 15 3unt i

&. Jt. roaren oon d. Jpinrid)« 5975 Kooitaten in fortlaufen»

ben Kümmern oeriritb.net mürben ( in biriem «ugcnblide b. 1).

heute finb ti injn>ifd)en «M7 geworben). Xie üiften bc* HSor«

latfits 1873 ermiefen bo gegen 53H7 Kummern. Xa* laufenbe

,}abr 1874 ift alfo «08 Kümmern ftdrfrr, roa* eine Steigerung

:im 11,« i'roeent au*macbt. Sollte nun ou* in S8ivflid)trit bie

bie*icH)rige *robuction nidjt um jo weit ber »oriabrigen »orau*

iein, |'o ift bod) bie Hnnabme beredjtigt, bafe überhaupt fine

erhöhte Thätigfeit auf bem Webirte be* bud|bänbleri{d>en

Verlag* in Xtutfdjlanb ^errfdjt entgegen ber lanbläufigen rlm

i'.dit oon einem merflid)en Kürfgange ber ^Jrobuction, ben man

auf oeridiiebene Urjadjeu jurüdiufübrrn weijj. UJeipi- Xagbl.)

— SKedjanif tber flnlegeapparat. Xtr Schwebe

tforeliu*, »on rorld)em bereite im »ergangenen Jahre be-

lidjtet wurbe, bnfs er einen Slnlegeapparat erfunben, ift nun

mehr nad» längerem Aufenthalt in Vlmerito nad) Schweben

lüdgefehrt unb b,«t feinen Apparat in (Hohenburg aufführen

lafjen, wo er bmite in ber ßranberg'ichen !flud)bruderri

angemenbet roirb. <flnnalcu.)

— tieliotOpie in Amerifa. rTho American liwkKellers

Uuide" machte bie fliittbrilung, bofj Jlessr*. Osgood & Co.,

bie heroorragenbitrn Verleger in SJofton, ihr *erlag*gefd)dft

aufzugeben beabfid)tigen unb fid) oorgenommen tiaben, ihre Aufmrrf-

ieimleit lebiglid) bem neuen Verfahren ber £»cliotnpie \\i mibmen

unb auf bem ®ebiete biefer Hunft <|»robcbrude in bie Ceffentlicbfrit

iu bringen. Xie fceliothpie roirb in Amerifa unb gan.s befonbers

tn Loftan inrlmetjr ausgebeutet alt bei ml, unb bie bafelbft

erhielten Erfolge bebeutenb über ben unjerigen flehen fallen.

— Stetor SHoulinet. Xie Seßermelt bat eine ihrer

Kotabiiitäten burdj ben Job iKoulinet'* in ^ari« oerloren.

Xer «Benannte mar burdj feine hinftoolleii Arbeiten befannt

nnb bat fid) burdj ben 3a& be« berühmten Xerriet). Album*,

bieie« „grünen IHewolbc«. aller Äunftjüngcr" , große Herbienfte

erworben, (fr fungirtefeit fahren al# 3Kitglieb bc* Gollegium*

ber «adjoerftänbigen unb fein $ltmffc für bie gemeinsamen

Angelegenheiten mar ebenio groß, wie fein latent.

— Keue beulidje ^eitfebrif teil im Auslanbe. «on

bcutid>en ^"färifa" erfdjrinen in bieiem ^ahre in Athen,

üonitaniinope! unb Stclgrab je eine neue. Xie in Athen \:a

aufgegebene ift ,,ba« neue Wricrficnlonb" betitelt; bie ^rorite,

loeldje in Sonftantinopel eridjrint, roirb fotoohl in beulid)cr tli

aud) in türfifdier Sprad»e gebrudt unb ift ba* Crgan ber

lieberalrn unb armcnifd>rn Partei. Xer litel bc* in löelgrab

ju läge geförberten Oourno'« »f* »Xer freie Crient": biefee

Untere hat ben 3roed 3nmpatbieeu für Xeutidilanb an*urra.en.

— Afllfctje preufjiidieitaffeitanroeifungen. (Sine bt>

lräd)tlidie flu^abl falfch,er preufjiidjet Hafienantoeifungen u 5 Ibtr.,

dou ber belannten, blaugeränbcrten Sorte be bato 185ö, ift feit

einiger 3eit in Bireulatiou getommen. Xie Sorfidjt bei An-

nahme uon ftürtftlKiIeridKtnen mufj um io gröfier iein, al* bie

("ralfificatc fo »orjüglioj gelungen finb, ba« man fic al* folojc

bei oberflädjlither $etratf)tung , ja felbft bei nidit gan.i er-

l'diopfeuber Uutrrjucbung taum ;h erfennrn oerinag, unb bem

qtaMteUH ift eine oerjdiarfiere flufmertiamteit um io bringenber

nu emyfeblfn, al» bie ^älfdjcr nod) nidjt entbeett finb unb bat)*r

Bon ber fbnigl. Staat-? irtiuiBrn - Idgungotafie nod) fein (£rfa$

gelriftet roirb. Xer ber „Üt. 3" oorliegenbe gefäljdjte 5ünf-

tbalerfdjetn trägt an S'ff«" 1 Serie IX. ^ol. 178, Lit. B,

Kr. H»»«41, unb ift bie* galfififat beionber« barati fenntlidj,

bofj bie Umidjrift „FL'ENF THALEK-, roeldK auf ben edjten

2 rii eine n hell blau gehalten ift, bei ben ,vnlfincateu auf ber

Xurthfidit gan,; fnjroaqblau erfdjeint; fobann ,^eigt fid) ber, ^ur

Kameu*unterfd|rift be« auajertigenben Beamten bienenbe, auf

oen rdjten Cjrcmplareii ganz fein guittod)irte ®runb bei ber

Kadjbilbung, bie nid)t wie ba* Criginal burd) Mupferftid),

jonbern burd) l!itb,ograpt)>c brvncitellt ift, tiue ein grobe« 0>e-

toebe, unb enblid) bot ber j)ur Kediten befinblidie Sngel auf

feinem großen 3cbtn bei ben ftalfificatcn cinen längiid)en, bei

ben echten Sd)eincn einen breiteren Kogel.

$cri(f).ipng.

3n bem in $fft f. bc* Sfrc^io obgcbntrfteti 3(ttf=

tafet B *rodf;flu« — ÜKcgcr — 'Sßicrcr" mar am Sdjluß

gejagt, bajj bas SBibliograpljtft^e 3nftitut aud) „unter

bem 8d)leier ber Änortömität " gegen Spaamtann
^»bticatiotten oeröifentltd)t ^abe. Unjerc ?lnfid)t bafirte

auf einem in üeipjig gebntdten Sölatte, reeldje« im

8Bcfentlid)cn ben 3nl)alt einer größeren, üom 3nftitut

tjerauSgegebencn SQrofdjnre reeapitnlirte, in roeld)er bie

Iflrtifef ÜHeuer* mit bem neuen ©uarmann Vierer »er-

glitten werben.

9Jad) einem uni »orliegenbcn Schreiben be«

öib(iograpb,ifd)en Snftitut« „bat baffelbe inbefe feine

anonrjmen Drurffadjen gegen Spaarmann weröffentlicht

unb mup bie SKitroirfung an irgenb weldjem Sdjrift-

ftüde, bas feine Suifce gegen ©paormann rid)tet unb

nidjt »on ifjm unterjeidjnet ift, bitrdjau* abfetjneu".

3ubem mir biefe Srflärung tjiermit pr Äenntnifi

unferer üefer bringen, bitten mir üugleid), ben oben

angefüf)rten Sluffap in biefcin Sinne p mobifieiren.

- d -

$rrid)ttpng.

3n bev 33cf(^rei6img X>c§ %ov\\Kn-

\wfä)a\)paxam auf Statte 200. 7. $eft

?trd^tö muß (jctjjeu: 2)urc^ bie

$ampf$uftiljrongeröl}rc k (uid^t h) mivb

ber ^ampf :c.
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Sali unb $rud bcr »ctlogcn.

• ilUtt 1. VlfUBcrc Giiuaffmig, 5*rif tr ollen oon «enjjd)

& t»cnic in Hamburg. Dimere (Sdcit oon 3. ö. 3d;clter &
Wicfedc in ycipiig. $>errn, 3o(eph je., Xargrbradjt,

Sdjülern ?c, Ivraitffurt o. IN. von We»,trb & $eofe.

3 b reut oon K if: K (£o. in Cffenbadi unb SSieit. «ereljrten IC.

oon btr sRubharb'id)cn Miefterei in Cffcnbddj. ^ur Sei er oon

S. S»oümrr in «alin. Sünfunbj,ioan,iigjäl>rigen ic. von

bcr :Hohmfd>en (bießeTei in Jrranffurt a. 3H. «eine 4, oon,

}U oon ber «aueridien «iefterri in Sranffurt a. St. ;}ug

oon i8. «ronatt in Berlin.

Statt 2. Xie ,$u ben sjeiften oernKubetcn Ber j leimigen

finb aue Cdcn oon «gelter & «iefede gebilbet, bie Jüge an

ben Berbinbungflinirn oon *J. «ronau in «erlin. »ud|.

br Uder ei, (Srfurter Strafte oon ber Siotjm'idien Wiefierei.

.yermann Crbmonn, 3J<aid)inen, Sdjriften, «er.

lobunge-, 6 inlabungelorten, «riefe, Xanjorb*
nungen, Birculaire, Cuittungen, Sertifel, flntoef

iungen oon ber Wienern ,"\(ini(li in ArnnTfiirt a. 3Ä-, SJeitnor

(im ftopfi, Budjbruderei, Elegante, SKeitit*, ©eilt-

»arten, «reii Courante, Srad)tbriefe wie bn* «urt).

bruderroappen oon Wenftb K ytrnfe. 'Scirnnr tXatunueilf \

(ftiquetten, Xrurf oon Stuft & So., iprrniaiiu (£rb-

monn, flu«? ührung, S peife unb, OJebidite, Cataloge,
labellen, Leitungen oonberiBouer'i^enCJiefterei. Xppogr.
arbeiten oon «. Mrcb* Wadifolger in Sranlfurt o. <St.

Slfitem-, Wota* oon 28. Vollmer. Slbrejjforten, Xafet-

lieber, Sied) nun gen, gauier Sttlt WM 0- H> 9tie*

in Stanliurt o. Hl.

j3l»U3. Ctiriftian ^nbermann oon iKtift & (lo. «au-
meiiter imftopf unb im lejt, 3 obanni*ga\"fe, Xreoben,
jotoie bie lejtfdirift oon ber Baurr'fdjm (Htefterei. «. «• »on

0- <£!}• X. «ie*. (I unb « (in Jlitbermaim) oon 39. SöDmer.

Tie idtmale Antiqua baran oon Wcim'd) & ftepie. «au«
meifter oon ^. ö. Stftrlter & Wiefede.

Ml« 4. «eitage gaben toir eine ttopie ber Sdjluft Sdjrift

be* Ttuu & 34öffer'id>en Walter* oon 1457.

Xrtid btr «tilagrit. Blatt 1 tourbe jdnoar,,, Blatt 2 unb :»

mürben mit Borbcaurrotb oon ftreti cV Sening gebrudt. 3ur

«diluft 3d)rift br* Walter* mürbe iNiloriblnu, Zinnober mit

etwa* Carmin oerfefct unb >Noia, gemiidit au* Carmin unb

?8ciB, benu|>t

Annoncen.

JEin AitMtH&ttatr (H'itnir), Jer in AtnvfW£tndtM Purittf

Ateliers iouJili.nirt hat, J<t FraHZJsiuktn in U\>rt twJ Schrift

mächtig und htfokigt ist, ein grosseres Geschäft technisch m,l

.'t.mvmisch zu leiten . /«T.-/V eine l'rer in-iaheitunj; zu •.•ligircn,

sucht Stellung ,ils t in txi, einer gut nm^irten Offizin.

J. Itenk, Il sen, I. fiScktrstrastt I. Steck.

Jfranffurt o. SDi.

partes ^etalT, ^arifer ^prlem.

Xen »erren «ud>btudereib<ftQerii empvbl« \<t) angelegentlidi

JUfssinglinien-^abrih
unb meine

3iifd).iiiii(f)t SBtrriott für »i^fenitftrci > Utcn|ilica.

»ertin, »eUe > SlUiance . Strafte 88.

^rrmdntt $>rrtl)olb.

con ben -,al)ltc;ditii £olodinitten i" „5Ie6«r <^anb Ulli»

«J8c«r," ^ITuliritlf ^rff." „JCuftrirtt ^oflisitifun«",

^ri<958cfrfjtdjt<" sc. «. nahm fortrcäftrtnb

^um greife ton 1 ?igr, pro ßentimtttt abgegeben.

Statlinrt. (*»uart> &aübtt(\ev.

Siegen ploplidjem XobeeiaU be« fceftbere ifi in l'eifjig eine,

einer auegewdjneten Kimb(cb,ait über gan-, Xeutfdjlanb ftd? erfreuenbe

mit iämmUiefyem JatMStat unb allen ber ^ieujeit enipr«4enbcn

iHaidjinen vi miauten. Nur 2eibfrtäufer wollen fidf melben

unter J. (i 183 in ber (rrwbttiun bieie« Blatte«.

Robert Gysae,
Ulterlossiiitz-Uresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Russbrennereien.

Kautschuckartige Walzeiiuia&$e, eigenes Fabrikat

I. IJualitüt 'nilr. «O.. Ii. Thlr. 45. pr. 54» Kil.»«T.

DieiG Mass« ist bereits seit längerer Z«it in vielen be-

ileiiteii.l.Mi l!iich<lriie)ierpjeri von |BJ Europa eingeführt und

stehen <lie Im-»!«-» Zeujniis«- zu Diensten.

Zierow »\ MtMisch, Leip/I&r.
Fabrik von Me<singlinicn & Buchdrucker«
Utensilien, Gravir- 6c galvanopla

AasUlt, Stereotypie, grosses L
von Vigneitcn.

«liallirdßt 15.

§acf(lnc|[inifn-3;alirtn, ^.fercof ppie, ^raoir- unb

^afoanopfallifdjc ^<n(Ioft.

18
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FABRIK und LAGER von Setzregalen,

!

kästen, Setzbrettern, Setzschiffen, Winkelhaken

eisernen Schliessstegen, Messinglinien,

Tenakel,Farbe,Lauge,Walzenmasie^-"

Papier, Carton. Glace-Karten

in blanco und mit u.Handpressen

Farbendruck ^^vV^ - tygeldruok-
^IaV^ ^^Accidenz-Maschinen,

^ ^V>^ Papier-Stereotyp- Apparate,

Oberhaupt aller für Buchdruckerei
iti''thl(frti

ItiKhdruc'kiTei-EiT

PrcUTerzoirhhioet t

« 19

II
,,8^1'=:
ft Q H

" *4 *
m » '
a; 2. a-

Ii !
Ä ? ? K ü
r* s s « »•

63

Die Fabrik verzinnter Eisenrohre

von

Kirchberg, Sachsen,
empfiehlt Bich zur Ausführung von Danpfhfilllf>-

anlasen bewlkrtetter Systeme, womit sie seit zehn

Jahren ca. 600 Etablissement* versorgte. Die verzinnten Rohre Meter Originallänge

sind «lein Kupfer »n Haltlmrkeit und Heizcffect gleich, aber viel billiger. Lieferung

eomplctter Kolirleituugeu nach Zeichnung nli Fabrik, fertig bis zum Verdieliten. Garantie

gegen Rost wird geleistet. Prosj.ec! mit ProisPounint »teilen zur Verfügung. Kosten-

anschläge gratis.

S. cd© -»

Iii

itJ * a3*8m z I

II

3

I

Sachs & Schiiiuaclier

in Mannheim

g0l?ti)jifiifalirik ä fa^tfdjaft
Kr Buehtlrucker

empfehlen ihn.' bei der Wiener Weltausstellung prämiirten und anerkannt vorzüglichen

Fabrikate von Holzüchl'iften in 900 verschiedenen in- und ausländischen Schriftgut tungen

die fortwährend vermehrt werden. Fe riet Bochdriickerei - Eid rieh tun gen, Regale,

Schriftkasten. Setxwhüle, SetibroUer. Waschtische, sowie sämmtliehe kleinere Holz-

utensilien. Muster, sowie iJlustrirtc Preiscouraine werden auf Verlangen fratieu zugesandt.

Wiederverkäufern Habati.

= Ü if *~

a * 1 aS £ 2
2. f S 5. *r

e 5 1 % f ^ ®
«5 = a ?S
• 5 «1 a p
es

Complctte Einrichtungen von Buehdruckcreiun in jeder

Grösse auf Pariser System üliernimnit bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den neuesten Erzeugnissen versehene

J. Ch. D. Nies
in Frankfurt a M.

0 onurrtniafriiinrn i'abrik

3. »UfrIrai, 8 e 1 1 i n
, «derfhra^c.

dpitoertmoidiinrn 250 Iblr.

i!a»irrirtncit>cmaidiitic", 1«", 126 Il)lv.
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in Leipzig-,

fabrift »oii Öudj- ii. Sffinbriukfarbfit n. firmfffn

Ccpirfarbe schwarz» rcth u. blau.

Kuprerdruckschwftrze.

Teigfarben in allen Hüancen, deren hauptsächlichste Vorzüge sind

:

1. Dass sie in festem Teig femer gerieben sind, ah
dies mit der Hand ohne grossen Zeitverlust möglich ist.

2. Dass sie nicht etatrocknen und keine Haut bekommen,

sondern sich stets in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

halten: es darf jedoch weder Firniss noch Wasser aufge-

worfen,

9. Dass s.iKhe dreimal ausgiebiger sind, als Farben

dem seitherigen Verfahren in Firniss gerieben.

Karl Krause,
Masellinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kupferdruck - Pressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und Gliittpressen,

Papiersehueide -Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-
und Prägepressen, Papp-
scheeren , Abpressma-
schinen, EinsKgeinaschi-
nen , Kantenabschrüg-

maschinen, patenlirte Kitzmaschinen, Ecken-
ausstossiuaschinen u. ». w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und hillige Preise.

Ungo Sifuni ift in Sfiitfptf
tmbfteblt fein reid) affertirtee unb tutcb 30 ROM Kn—BW (in

(> Sefftne; »ermcljrtc« üager von

ülnnro Mttb unb flifltrnhtirtrit in lirbribrwk.

Slufteifertimente febe tinjelne «arte mit gefcbmact&e'u'er ttv

toenbung — »erben gegen franfirte einfenbung »on 4 Start

tramc xutajia,.

»« auftragen über IM Wart wirb obiger ©etrag »etgütet.

ludjiiriiiliiitiilienniiifr

in oorjüglicbitcr Ctialitat empfiehlt billigft

Aar! lieber

<3t6arfoff«n6urfl.

(J. Ch. Baucr's Söhne)

Steiupelsehueiderei und Graviranstalt

Frankfurt a.M.
Bei Verkauf unserer (iiesserei (Bauer'sehe Giesserei)

sind wir im BesiUe hu >h mtlirftri Stahlstempel der

Banei AntiqnA- und Fractur-, Brot- und Titel

-

fchriften, Einfassungen etc. geblieben und geben wir

Ot if/inul - ifiHfitfü'fjf ab, auch werden wir bemüht

»ein, den bewährten Ruf unserer Schriften durch neue

Leistungen aufrecht zu erhalten.

Probeblätter stehen jederzeit zu Diensten.

Erste deutsche Fabrik
fi.r

KutohnflkwÜH Duchdruckwa.lzonms.c^G

neu « iin-fti'hiet

Friedrich Aajusl Lischke

LEIPZIG -REÜIW1TI, Leipziger Strasse 4
Von fast allen grossen Buchdruckereien Europas

Prolten werden franco eingesandt.

fnvl JLbtly

i'cir iiq. 3fi(jfrllr«B(,

empfiehlt fldj jur Anfertigung »on $pl)f$nittfn in jebent

Cjcnre, 3Uuftraticnen ju ^Jradjtnxrfrn in fd)Snfter fünft«

lerifefier SluSfiibrung; liefert iJricbnuiigen nacb. SNanufcribten

unb eembefitiou ju allen 2üerftn; «arantte für au«,

gejciajnete Slrbeit unb fcböiwn $uä)bruct , folibe, billige

5B«efbnuiig aller Stufträge, fpfortige HuSfü^rung, fd>nellc

ooooooooooooooc

!

Stereotyp-Apparate
der

I

\J)
Schriftgiesserei J. Ch, D.

ii i feh. Jfr.
hukM a M.

erbreitet und an-

erkannt in allen

Weltgegenden.
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Die Vjuhtopritfdlm Ii

•Hadjluiall' & Poßfe in iKadjen

(SJ^etnpreuBen)

empfiehlt ibre Ajioljfdjriften befter Dualität unter (Garantie ber

arofiten Slccuratefie.

Wufmbüi^fr, ein« fefjt reic$< 2(u«rt>a&l i'toben aller S<t)rift-

gattungen entbaltenb, »erben franco einaefaubt.

«ufser 2!turfc&«n unb ,»ranjöfiif*?en »etben aud) alle fremben

64?riften unb 3«4««. ol«: 2>aniia>e, &$»ebi(d,e, »uffifyt

Iürtii(^c, «Pelnifd,*, UnaarifdK, »obirtifd}*, sc. corwet geliefert.

Ii« Heineren «rabe bi» ju 8 Cicero »erben, um biefelb«

Xauerbaftigteit berbeijufübren, bje Pen gräfiercii yoljfdirifteH be<

fannt ift. in frirnljolj gefdjnitten.

n und FuhififliniiiuMi in

Milte« rrriori.

i t i

.Eto
ü

i I

.xf Illing

•ueSjupiuepotu

-•ojdnj pnn ua^iDDDs

"*1°H 00* Ännih^JojHY

lüahfiinmfff aus Oulntinr.

Tai 3Jefte in biefem Slrtifct, inbem bie ffialjen nie

(Itrriniflt, mitbin nit an« btr iUflfr^inr genrinmen »erben

brauen, (r* liegen bielc bclobiaeute «riefe utib Hnerten-

nung*id>reibcn Herüber - tb*U4 auf ^tDOlfitlcilullirtKlt

unau&gefeften unb angeftreugttn Clebraud) öm'cllint UliVrr--

anbrrtrn Söaljen aritüv t — v>t.

^ur eigenen Urüiumi cmpfeble ich ItrobYicnbuitgeit Ken

5 Milo, bie für jnxi Suftr.i.waucn flctner iVrtidiincn au«=

reichen.

Urft* :!•>' , Jblr. Dr. .Vi Milo.

Pinta atftbr. £. itfulfoto
©clatincfabrif.

£ djrtfißte&etet, eteoippte
unb ^afvanoproflir^e Qtnfiaft

ii Snutiin,

5 liefert JBuAbrutftreKiiKriAtnnBtn in befter 2lu*=

x ftibning prompt unb lüUigft.

a flmtcfymbarfir SBrbingungen. ,-
;

00000<>0<>0<><><><>C>0<>0<>0
Verlag von Friedrich Vleweg & Sohn in Braonsehweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Die

graphischen Künste auf der Ausstellung zu Wien.

Von Carl B. Lorck in Leipzig.

gr. 8. Fein Velinpapier, geh. Frei» 28 Stfr.

$prcialtlät: JCli'Vil.uMm.

BHOOSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
(früher Gustav Slhclti«)

Schriftgiesserei
LEIPZIG

rmpCrMt. »!< (ur lliirha'riirWrrlr« und Bue-fc-

Hlmlrrrlrn hmoailrr« mrtllfllhufl. >rm r

—

llfti" l.scrr vi>n Mrhriflrn Iii MMM
halben farkrtrn t<3 UUwtm Vrr\srn. P

li>llr ii.i-. l t. uiu.nl-! « Inn rj lUrr.it-ü.

Julian bt« 8. ii. 9. .iScftes.

(Hb UHn oul fern »rbirt« budibturfcriid,™ tSIttfa«

(fntftrörin Der MutiH. — Xlf «ftreljum.. 'Dloicrfii — lieber t,r Tterriimis

fruiilft Trtidf«tl>fit unb ba» KlutbciwbrcH brnrlbtn. - S*mll liiniir-*l«f*iac

amtfllamldicu eliftfm* — esciebini tu WndibrucI uiniuioaiibfltt , Sa Nifi

b<ifrlbr aul ber »udjbruiffrpTrffi neMiirft roerbm lonn. -- lir *aytft

Iabritiirion in ftrotitrrii^. — lieber freu Urlitciing unb Du» <<{i(ab>cn ttx

.tlulcmeie"- -- treri Keif? für ba« Inilichr *lei*. — Saljmni&in.'a.

gdirifUircbfiildiiiu. — Wutittivifnittar«. - f>rri4ti»iiBgeB. — Jlnaoneen. —
* *lnlt ttBtftrcbm. — i (Plan editiltprpberi oen b«r JNoIimi' feben üiicBfrei

J .,

in Aranlüm n. «t.

lac MrAll liir VnHibriiitrrtiiiin rrjcbeint jibiiiit tu jireif ^ciirn jum
^teii^ von 4 ibtr. 'An btc ftrenncrucn u-ub tfi* m vileicbeut ÜCIMgl
ai&fiytlii f */liHci|itMatE gralil vrnbrilt. Jnierlicnen im 9lx*ii' nicrbcn

Gratia o uf 4 <n r> m m< n , bpib nur von Zimten, tr*(leb£ tat fli&ii* bMiib

*"rKMibe ecn sebiiiteiobai. U.brtuiliin« »cu ^djnitdi :c. uittrtiiuten uuf
jr.iruicilcn in tnn fln^tucbUII t .luftTtic-iitlrrete J 'tlar. trp .Heile cn I. Spalte)

inleriicn. Sine etmn.iii;( iHiattfaulnabin • tm Vltrbiv bvttit^: eint tti'.'tntaltac

DuliubiMe 131 '.Intei.ieblatt 11. i t Iiitie BtttMIM (lelleti irr., bannt
Ur,tf'. e* «»lalt türbt tmeb bie i»i.itl# Tlnfiuii.nit In .tnirt jIt i 11t Wtitiv beeiiw

Itnebtiit IKite. tline tttn-fliibiwitÄ jut «ufniMiu Uli.- int ta« ttrrbiv tu.
aet.entev Jnieratc lenner. reit alio nur uetec Vauittiditiauiis ebtget V<.
tltuuaatn liberuebnie« . utuifen unf aueb eise eturai^ «ulrtabme naeb b«'t

»eibentclne te» tfiit^anji* unb io r«it <« ter tat« beitiouiite <Bla» alaabt,
scrbetalleu. — Vciiaa.cn (m bal «icbiu in cir.ci Wullj,)« ro« l-'tm

Uiemrlaien rrticcn utcurii anaettcntiuen

tim~ |W> tcnifiettc ricfcTitei) f.i Hti}rigeblaltca Ijiu; kuv aatanittt

Ketten, n-am ti< 4Vtic.iun< a»i r.i.' »1*1 v bei tlcaini! lebe« Jnbrnann» aui-

neaelxa wirf pV Wntli tumMeitera KtMHlM jeben »nn»t(? Ite «tebiti

Itill »er t. nüntc *rel« »tut .". Tille, ein. *n^iKfr wir» nidtt mit Beliefert.

«ebiiii« unb bcrau-jcuMcK-n uon Sie raub er 'Walbo» in iciptia. — rrud unb iierfaa ven «leranber «3.ilbo» in Vtiwia.
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EW;SMrir

^iisfiiljiiniri

tjpojr, Arbeiten

In

Visitrn- Ä

H lll'tOrtliilrlftl

un.l

ffinlatiigsRtrifi

w ! r-l.

:B riefe.

Tarn • Ordnungen

iftHt- nnD

WEIN - KARTEN

,Ejtiquetten

Tuff 1 liifbrr

i

ff-
:'<'<

BUCHDRUCKEREI
Villi

HEBMANN EBDMANN
in

•\y E I M A

Hierail erlaube (eil mir. Ihnen die ergebene Mit-

thciliiinr /.» nmrhcn, <ii«-.s ich am l. (MuImt Ottawa Jek»l

um hiengen Pkta <*ine

Suchdruckerei

erürTaol um') dioMdbe mi( den DeDeuten und heften Maschinen

wie mit ilon modernsten 8chriften versehen hui«'. d nach

in dar Laue l>i». mir pr&tigtt Mierwiewrie Arh. it.-n «elmell.

elegant nnd m civilcn l*rci*en iiu»lühren zu können.

Indem ich Sic ersuche, mich mit Ihren ggi'nhlteteu

Auf(rii«cn iM-chrcn /.n Wullen, zeichne ich

°WElMAFt, l. Ootbr. IP74.

HiK-hiichtnui;«vi>]l

T)crmami JJrbm.itm.

I

V.

48.

ERFURTER STR.

^iisfiiljrii 115

Dar

typogr. Arbeiten

•toi

Nntns

R t tltlltttlOf

«

« 1 i 1 1 1 n 1 r a

'WECHSEL

Anweisungen

7 Vi ti-'Oumtilc

Cabttlen

• ll.r Art.

FRACHTBRIEFE

fDruck

« « n 1 r r ÜTrrkt

nit.1 NM

I

(y -

R.U.|« ,„ Urft 8 »nd 1. XI. *«M «V» ArcH» für BntKdriKkrrkilaal HUtt I Dmrk und Vtrlac >oo ,Mr«»nn>r W«l ,.;<• in It-Ipti«,
:ed by Google



Christian Andermann.
ÜMMMtlffi

Oirrbnrd) rrlnalif Iii» mir. ?-itr« >ir rurlrn» Anirin» in IMdpa. *«**

I« m-.lt mit Hin: ,ni VUht »l*

nl(»rri|riii*»fii h/thr.

(Cr .
! .i»i1;f «omlr rnr'.lttittlK Frvlirnttnrii »rttrtt ciih in bf* Slnnb,

nllcit Xuf»rr.rtiiniini btt tlrntril in jrt>tt Ür|i»!iaiM arrrtM I» n»»t»»B.

»litt ?liitnt M .lllrii otfrlivMitTrifuSfn Arlfilr». t>i( tau-. O.tnfjilj nrljorrii.

bt»l/n» »ittf fL-.'ilfn l)j:itii>. irlillnr

Baumeister

QM|w|tH|Nfl

t

t iiiinmin.

W-ila», >. n.n 8 und 9. XI. Raa« at. Arfbl» für llnrb.l r u r k-rk UB „t Blatt 3 Druck und ««rlar ««Ii Altiaa*i.r Wala«« la LaiM'C-
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unft

IL ßanö. C ..- "* 7

V JirrniistKflr&tn mm JUcvanilfr IDatlmo in frip.'jig. SF^S 10.

Xcr Im »ce ttnti* i* «u» >»» «n» »» bit(rm 8»m«C uir !t>crfä«nitn «cHttlirn neue» ,1 roc 111 r>'rt)i > Ire 11 mm 9. Rr«»* S!i*f«lgfr in ,Vo»tNrt t. IN. grfrtil.

(•»"iue neue Sntiuirfriincllprcifc.
fid) bereu nod) heute in Derichicbcncn Drudereien in

Gkbraudj.

Qt tft Don ueridiiebenen SItaföinenfataifea ber Öciber l)at fid) biefc (Tonftruction bod) nid)t berart

Veriitdi gemacht mürben, eine S rtt tu i rfd) n« tl treffe bewährt, bafj fie allgemeinere Verbreitung fanb.

ju couüruireu, wcldic äbnlidi Brie bie Xnidmafdünc ein Die SKafdiine arbeitet nämlich, mit ^mei CnliiM

eintc^eu ttub (Stötten jebes einzelnen Eugene fleftttttrt. bern, auf welche, gleich bem Jil^, Iuch= ober fßopirr=

5) -V J

So uicl wir wifjen, ging bie 3bee, auf biefc Sihiic

,!,u fatiniren, wn bent '-öudibrudereibcfitter Jerbtunitb

Schlotte in Hamburg mi uub würben aud) bie

erfteu berartigen SDtafdjßtien und) feinen Angaben uub

unter feinet Leitung in ,£>ajubiirg gebaut. Später bc<

fchäftigte fich befoubers bie SMnfcbiueuf abrif Sluge

bürg bannt, wiche 9Hafdünrn >u bauen uub befinben

autyig ber Inidinafdunen = CJjliBbet, ^infplatteu auf*

geipannt werben. Turdj beit ftarfen $rud, welchem

biefe platten unaufgefefot unterworfen finb, frrerfeu

tie fid), oerlicren ihre 'Spannung, werben faltig uub

brechen an bieicu Stellen; fie muffen baber fchr häufig

erneuert werben uub tft bieS eine umftäublidic Slrbcit,

bie immerhin aud) Wcfchirf erforbert.

19
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Slußcibem gebt bic 3Hafd)ine jicmlid) idjmcr unb

modjt beim Satiniren Icicf>t galten in bic iöogcn, ein

Uebelftanb, welcher erflärlidjcr SBeii'e wieber boren

oubere beim Söebrurfcn ber iöogcn nad) fid) siebt.

Tic fid) feit langen fahren and) mit beut !öau

von ^reffen aller Vlrt für beu üöudibrudercigebraudi

bcfd)iiftigenbc, rübmlidjft betamtt ÜMafdiineiifabrif MM
Öebrüber $eim in Cfffttbod) bat es neuerbing*

unternommen, eine Satinirfdjncllprcffe ju cott=

ftruiren , bie ollen ?lnforberungen entfprid)t, weld)c

man an eine iold)e ftellen muß, unb — }o weil fid)

bic* jefet überichen läßt — bat fie ibre Aufgabe in

einer Söcife gelöft, bie alle Slncrfenmutg oerbicut.

(S* fabelt uns groben oon Rapier oorgclegeu,

welche auf biefer SMaidiinc geglättet worbett ftnb unb

tonnen wir bezeugen, baß ba* Oietultat ein gon^ D9&
fommencs ift. Bit iaf)eu ,v $5. einige iöogcit bünne*

91 ffid)€ii - Rapier, ba* fid) befauntlidi feit»« geringen,

uugleid)en Stoffe* wegen nicht fonberlid) gut iatiniren

laßt, mit einem fo fledenlojen unb jd)öueu OMattj »er=

feilen, baß baffelbe baburd) bem farbigen ^oftpapicr

felir ol)iilid) geworben mar.

Um unfere Sejer nun aud) über bieic Satinir*

idwcllprcffc fpecicller }M orienttren, geben mir eine

Slbbilbung berfclben unb wollen ueriuehen, beu fitltl»

reidjen 3)ccd)ani*mu* ju erfläreu.

Tic £>cim'jd)c 3Äaid)ine uuterfdjcibet fid) ,iunad)ft

wefentlid) oon ber }U Gingaug Xieje* befdjricbenen

Satinirfdmcllprcffc baburd), baß l)ier bie Satinage nid)t

jwifdjeu auf (Sulinber gezogenen ßinfplatten, fonbern

burdi eine polirrt .£>0rtttMtIjC gegen eine $flntrrwals.e

gepreßt, l)eroorgebrad)t wirb.

£a* uorjüglidje ÜJiaterial ber auf* Jeinfte ge=

idiliffenen, je nad) ihrer fiänge 2« bie 3o (Smtr. im

Turdwiefjer ftarfen Jpartwal$e unb bie fr'ltigfeit ber

unter ftarfem l)t)braulifd)em Srucf bergeftellteu Rapier*

IDOigc mit burdjgcbeuber Stablwelle , auföerbem bie

genaue Arbeit, inoburd) auf jeben ^nuft bc* p iati=

nirenben Söogcn* ein gleid) ftarfer Trurf ausgeübt

wirb, bilben bie Urtadje einer au allen Stellen bc*

Sogen* gleid)mäßigen Satinage, weldje allen 91m'or=

beruugen cntipridjt.

Die iöcbicuung ber ÜWajdjine ift eine hüd)ft ein*

fadj« unb billige, ba hierzu nur ein SbVäbrben ober

ein Sinleger ubtl)ig ift.

Söic bei ber Sdiiicllprcffe Wirb ber Söogcn angelegt,

von einer fleinen Söaljc ergriffen, bem ,$ufübrHng*=

apparat, meldK'r eine tfaltenbilbung »erbittet, übergeben,

al*baun .nuüdjen ba* Söalu'npaor gebracht unb iatinirt.

2 er gefeuditete iöogen, weld)cr au einer ober ber

öitbcreu iBalsc leid» hängen bleibt, wirb burdi ?ll>=

ftreidjer abgelöft unb auf Sd)itürc gebracht, mcldie

ihn bem Sludcgcr sufübren, ber ihn auf ben ?(it*lege

tiid) bringt.

Tie ^reffiou wirb burd) eine boppelte iptM

Überfettung mit cut)pred)cnber Wcwidjtbclaftung hcroor^

gebrad)t.

Um eine id)öne Satinage sn erzielen, ift ti ratb<atu,

bie oorher leid)t gcrcitdjtetcit iöogen nid)t }U rafd) burdi

bie SWafdjinc gefeit ju laffen, fonbern fie eine gcioifje

3«Ü bem Xrutf ber Üükljeu ousjufc^cn. Tic iwrtljeil

baftefte Gkid)minbigfeit bürfte biejenige fein, bei weldjer

7öu Söogcu bc* größten Jormate, für weldje bie

2Hafd)ine conftruirt ift, per Stuiibe biefclbf paffiren.

Tie oon ben ßmpfängern ber .^cim'fdjen 3)cafd)inen

conftatirten Genüge berfelbeu oor sJ)(ajd)ineti äl)nlid)er

lionftruetion befteben barin, bafj:

1) bie bomit erhielte Satiuage eine jd)öue, burcbau-J

gleid)inaBige ift.

2) (eine Jaltenbilbnng, bei einiger Vlurtticrtfamleii

überhaupt fein Hn6f$ufj oorfommt.

:vi bie burd) rafdjen söertuaud) foftfpieligen ^inf

platten wegfallen.

4) beim Satiniren oon einem größeren )n einem

Heineren gormat, ober umgefeljrt, übergegangen

werben hm, ob,uc nadittjeiligeu (siuflufj auf bie

Satiuage.

5) bie )itn betrieb ber ÜRafd)iuc erforberlidie «rait

im ^erbältnift jum Sfejnltat eine geringe ift.

<i) jur söebienuug ber ÜJJafdiiue nur ein SDiäbdien.

ober ein Einleger nötbig ift, ba bie Stafl^iiM

ielbft auflegt unb fouft feiner SJartung beban".

7i bie Söebienuug ber 3)caid)inc für beu baran &e»

id)äftigten Arbeiter burdjau* gefaljrloj ift.

Xie Jyabrif liefert ibre Satinir Sdjnellpreffeii,

für Xampfbetrieb eiugeridjtet , in Hier oeridiiebeiie«

Öröfien unb jwar:

3ir. 1 bei einer nnftwci Wlntt-

liinge oon llt>i> i«mit.
tf" "" «^u«r.x.

» tH|r mit). -.',«0 «itr. tnnn, i'itr. breit.

Wr. 2 bei einer mifiboreit Wlätt

liiitflc non ^ji) i'fmtr.

BMO. 2,r>t> mx. löttfl, '4,i:> liftt. t«reiJ.

«r. 3 bei einer nuplmrcn m&U-
(finge »on »50 iWmtv.

3150. 2,4» SWtr. laiifl. .'.iHiiWtt. breit.

*r. 4 bei einer nunberen WUitt

[finge wn rso ajfmtr.

irtf im). 2,30 IRtI lona, l.90«ttr. bieil.

Digitized by Google



liinc iuuc «fltimridincüpreiif. - Sit firitau«fKOun
fl

in «*itabcl»4ia. 2P«S

Tie nufcbare («lätttänge ber Söaljcii entfpridit bor

Sängt bes größten SBogcus, welcher mit ber 2Wafd)tne

fariittrt werben bunt.

xtnf Verlangen föniien bie .£>artwal$en }U9i freiten

eingerichtet werben ; bie ISinriditung für $wlsenhei*ung

wirb mit 3)<arf 50 tri» ÜMarf luu bie für Tampf-

hei^ung mit SÖiarf 100 bis ÜWarf 150 berechnet.

Aür alle ihre Arbeiten leiftet bie fribrif fedjs

l'ionate OJarantie, ber Art, bofj fte Alles unentgeltlich

neu erfefyt, was bei orbnuugsmäfjigem GJebraitdje, in

ftolge id)lcd)tcn ÜWaterials .^erbrechen, über mangelhaft

werben follte.

Tie ^reije oerftehen fid) in iHeidjämarf ab Pfabrif

uub finb jablbar: bei SBeftcllung, ',s bei ßrtbciluug

ber factum, '
>t bei (Smpiang gegen brei fWonate Tratte.

Tie Serpadung wirb ertra, billigft berechnet unb

leere Stiften bei ^ranco* s}iüdjenbuHg )tt
e
t» ber be«

rechneten l&erpadungsfoften surüdgenommeu.

Sin Staltfotc wirb, wenn er oerlangt werben

(

foDte, mit SOcarf 9 per Tag, bie ffleiiefpefeu cjrtra,

beredinet.

(Sö wirb bem 2efer einleuchten, baß bnrd) Aw
weubiing einer polirteu .'partwalje, wie einer paptCT'

Holge allen ben Uebelftänben abgeholfen ift , weldje

bie Satinirfdwellprcffen mit .Siufplatteuauüug auf bie

Cinlittbcr mit fid) brachten, lieberha upt ift e* ein

l a u g c bewährtes 3 1) ft e m unb ,war bas bes

(Sa lauber, weldje* hier in angemefiener Seife jur

iPenutjung fommt.

Tie SJerwenbung einer ^apicrwaljc bietet gan^

befonbere Hornige; fie ermöglicht immerhin einen

claitifdjcu, nur burch bie (Siuwirfuug mm Wemidjteu

hervorgerufenen Trud, unb laut fid), wenn bnrd) bas

gefeudjtcte Rapier matt geworben, bnrd) Verlaufen

auf ber .'partwalje leid)t wieber poliren.

Sehr fmnreidj ift an bieier SRftföbte aud) ber

Apparat ,yir Verhütung mm tfaltcnbilbungcn an ben

Zeigen, Am Horbcrtheil ber SDcaidiine, ba wo an

ben Sdmellpreffen ber 5arbcfaften befinblidi, liegt eine

mit JUj überzogene fid) nach rechts unb linfs idjiebeube

Sal^e, weldje auf biefe Seife bas Rapier iKtuj beibeit

Seiten 511 glatt ftreidjt unb ja ein Silben uon galten

auf Dotlfommen ftdjere Seife nertjinbert.

9Jet ben Satiniridjncllorcffcit älterer CSonftriiction

gefdialj ba» Abheben bes Vogens, ber bind) feine

Jeuchtigfcit immerhin etwas au ben Söaljen haftet,

mittels dürften: hier finb es einige faljbeinartige

eifenbeinftifte, welche bics auf fidierfte Seite bewerf«

ft eiligen.

Tie ftabrif beabfiebtigt, ber SWafd)iite in 3"f«"ft

infoferu nodj eine oeräuberte Giuriditung ju geben,

als fie ben Ausleger entfernen ober abftcllbar machen

will, bamit bie ÜKöglidjfeit geboten ift, Heinere Jormate

fdjneller p fatiniren ; mau würbe in biefem ftall

einen ^weiten söogen iofort folgen laffeu tonnen,

wenn bas (Snbc bes erfteu bie Antegeftelle paffirt

hat, was nicht möglich ift, wenn ber Gplinber be«

Auslegers wegen erft feine oolle Umbrchung oollenbct

haben mufi, ehe ein weiteres einlegen erfolgen tarnt.

Scmtglcid) ber ^reis biefer SJcafchine infolge

ber SJcnufeung ber theuren #art= unb ^apicrmaljc, ein

etwas hoher, fo bürfte fid) bicfelbe bodj fid>er halb

(Singang in allen größeren Trudercien oeridjaffeu.

So oiel wir wiffen, arbeitet eine ber $eim'fd)en

90caid)incn bereits feit 10 SUfonatcu in ber Äliutfd)'«

fchen Cfficin in tfranffurt a. Ü)t\, eine jweitc bei

Ruftet in SRegenslmrg unb *war beibe jur größten

3ufriebeuheit ber Söefitjcr unb hat bie Umgenannte

Jyirma, wie wir hören, bereits eine jioeite beftellt. Auch

im JBibliographitcheu Onftitut ju üctpjig 1 früher

in .pilbburgbaufcn) wirb betiurädjft eine foldje in ibe*

trieb fommeu.

Stc SBeltmidftcUunfl in ^hilrtbc^hin.

Tie aBeltausftellung in ^ibbelp^ta, weldje bnrd)

^roclamatiou bes ^räfibenteu ber ilereinigteu Staaten

00m 4. 3»li 1K73 augefüubigt worbeu, foll uad) bem

„Allgemeinen iHeglement für auslänbifdie ?lusftcller",

am IM. ?lpril lH7H eröffnet uub am 19. Cctober bes=

feiten Jahres gefdiloficn loerbeu. 3(u ber Spifce ftt'ljt

bie Tnited States ConttMiuial-Comiuission. in weld)er

jeber Staat unb jebes Territorium bnrd) einen

jHepräieutaiiten oertteten ift; ^räfibent ift CUnepb

Hi. .'pawletj, Connecticut , erfter 3>iecepräfibeut uub

WenerabTirector Sttfreb T. öoihorn, Cl)io, Secvetair

vlolm Ü. ISampbell, ^ttbiana. Tas CiecntioHSomite be»

ftebt aus i:J ÜRitglicbcru, unter beneu an erfter Stelle

Tauiel 3- Worell, ^eniimloania , genannt ift. Ter

?lusftellungst)la6 ift ber Jainuouiit ^arf in ^5l)ila=

bclptjia. Alle Regierungen finb erfud)t worben, lSom=

miffionen }Ui Crganijation tbrer refp. Abthetlungen

|« ernennen uub biefe oor bem 1. 3anuar 1S75 bem

(MeneraHTirector anpjetgen; bei biefen liommiffioueu

finb bie Slumclbungcn anjubringen. Tenfelben werben

bis läugfteus 1. Februar 1873 genaue $(&nt ber
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©cbäubc unb Einlagen geliefert werben, auf welchen

bie jeber Nation jugetbeilten 9iäumlid)feiten bc^cic^net

finb; bie bertljeilung unterliegt ieboch weiterer Statt«

jion. SBiai jum l. SKai follcn bann bie Gommiffionen

ben GJcucral Xirector bcnadjridjtigcn, ob fie mehr ober

weniger als ben ihnen angebotenen SHaum wünidicn.

bor bem l. Seccmber 1H75 follcn bie auelänbifdjen

(Sommiffionen bem Öeneral-Xirector möglidift genaue

tßftta über bie benuUung bes ilmcn sugewiefenen

Raumes, fowie üiften ber Slnsftcllcr unb alle biejeuigen

{Kotigen übermitteln, wcld)e jur bearbeitung bc$ ofti

ciellen Gatalogs erforberlid) finb. Nile für bie SIuö*

ftellung beftimmten (Srjeuguiffe, weld)c burd) bie Jfräfcu

uon bofton, 9(cw--?)orf, ^bilabclpljia, Baltimore, ^ort=

lanb (Steine), bort $nton, Meto» Orleans ober 3an

Francisco eingeführt werben, gelangen obne Porgängige

Uutcrfurhung unter 3ol[controlle birect $« ben ÄttB«

ftclluugsgebäuben. bon Söaaren, bie nidjt pi ber*

braud) in ben bereinigten Staaten beftimmt finb, wirb

fein $o\l erhoben. Sie ttoften für ben Jransport,

Gmvfangnatjme, Slueparfen unb xUurftclluug hat ber &B*«

fteller felbft |U tragen. Xic Entgegennahme beginnt

am 1. 3anuar l«7t» (für Cbjcete, bie eine beionberc

«rünbung erforberu, fdjott mübreub bc* baue*»; nad)

bem 31. sMäxs werben feine (Jk-genftiinbe mehr p<
gelaffcn. Ter burd) 9lu$idjlicjjung frei werhenbe Dtauiu

fällt bem Öeueral*Xireitor pr 2i>icbcrt>crtl)eilung ju.

Ofcgcuftänbc , bie „aufcer Goncurreiu" bleiben folleu,

finb eutfpredienb §n bezeichnen.

Xer officielle ISatalog wirb in englifcber, franko*

fiioVr, beutfdjcr nnb fpanifdicr Sprache erfdieinen;

aufjerbem farnt jebc liommiffion einen (iatalog ihrer

Äbtbeilung oeröffentlidjen. Sie £->auptgruppen finb

folgenbe: 1. ÜRohftoffe aus bem SüciueraU, bflanjen=

unb Xbierreidjc. II. s
)Jobe unb «erarbeitete Stoffe,

weldje als Nahrungsmittel ober in ber 3ubuftric

gebraud)t werben unb wcldn* bas diefultat oon ISrtrac

tions = ober Kombination* broceffen finb. III. (»ewebe

unb giljbrobucte, JHeibungsftüde , (Softümc unb

5d)mudfad)eu. IV. SJccubcl, §au*gerätbc unb bau
materialien. V. SBerfjcuge, SnftaOnrnte, ÜDiafdiiitcn

unb (Mmutd) berfelben. VI. betrieb*; unb Bewegung» =

maidjinen, Transport. VII. ftpparate unb Söfcthobcu

iür bie berbreitung ber allgemeinen Meuntuific (Gr

Aicbungt. VI II. ^ngenieurwcjeu, öffentliche Arbeiten,

?lrd)itectur :c. IX. blaftifdic unb grapljüdje Alünftc.

X. Cbjcete, weldjc boyi beftimmt finb, ben phtifiid)cn,

geiftigeu unb moraliidtcn 3»ftn«b bes 9Rentdjren ;n

oerbefiern.

Ter Kaum unb ein gewifics 9Haf$ oon betrieb*»

fraft iXampf ober Staffen ift ganj foftenfrei, bic

Jlusftcllungsfdjränfc sc., fowie bie borrichtungen ,\ur

Ableitung ber betriebsfraft oon ben Jjpaupttransmiffion^

wellen haben bie Süisftcllcr auf eigene Äoften jpj

beforgen. befonbere bauten finb oon fdjriftlidicr ttrlaub=

nifj be* (^cneral Xircctor» abhängig. Xic ßontenniaU

(Sommiffion trifft borfebrung für fidjere «erwabrung

unb Söewad)ttng ber ausgeftellten Wegenftänbc, iibcr=

nimmt jebod) feine ©arautic für bie berlufte nnb

befdjäbiguugcn burd) geucr ober anbere Unfälle. Jür

ba* KHdpaden muffen ebenfalls bie Ü»tftef(et felbft

fngen, ?lu*gcid)loffen finb leidjt eut,^üublid)e unb

crplobirenbe itörper, patent =3)(ebicincn, Okbciminittcl,

fowie alle irgenbwic auftöfjigcn (Hegcnftänbe. Mein au>?

geftcllter Gfegeaftattb barf oor SdjluH ber KitffteEing

entfernt werben.

?lbbitbungen irgenb weldjer ilrt bürfen oon ben

Wegenftänbcn nur mit Grlaubni« besj «uöftellcr* unb

bc* Weueral= Xirectors genommen werben; Ictutcrer

fanu jebod) ßrlaubnifs ertlicilen, Sfijjen oon ben bauten

ober oon Ibcilcn berfelben ju machen.

borfdiriften für bie Miiäftellung ber fd)önen fünfte,

für bie Crgauifation ber internationalen onrie», bie

örtbeilung ber ^reiie, ben berfauf oon Öegcnftänbcn

in ben ?hi*ftcllungigebäuben, überhaupt bie Urgänjntlg,

fowie and» bie erläuterung unb KvAnoecnng obiger

beftimmitngcn ift oorbehalten. «. 2.

Qa* metriffhe elftem in Sk,}Uß onf unfet

lieber bieie böd)ft widitige lyrage fd)ieil>t bie

Ceftcrrcidufdie budjbruder = 3c ' tllll
!l

: Unter biefew

Xitel hoben wir in $r. :u biefeo blatte? bie 3&ecn

entwirfclt, bie für ba» oom „ Teutidj = öitcrrcid)ifd)en

bud)bruder»bercin" nnb ^SBiener Jvactoren-bcrciu

eingelegte liomit«'' bei (Srlebigung feiner Aufgabe ma)V

gebeub waren, .peutc finb wir in ber üage bic

gleid)tautenben bcid)liifjc mitjutbetlen. weldje in ^t'r

SRonatd*berfanunlung bei gaetoren 'Vereins oom 8,

• Itt ipudisitttfcr CciKrrtiit.- fint M.i<n ÜvrriiKTi für i*r cB<:a"4«»

fsrgrlirn in fet 'tnyiau.ijr ju |ti|w Xiinl vripili.liirt, 5K«A<« «u* ttt

Hi&tUCUQ'Kn im IfUI'dirli tKctfti hib ju Crm gln^oi •itxd ecmmj««, ein

Mt wohl ^aä 'liAlijftc irair. nufle tvt „Icnti*.- <*iirtiKurfft ürin.tp^tl )

*rr<ir- »i,- £*<!k in *if jfens mtiiurn. rin tfrfrtii Kitt in titkm ,«40 ur

jivrt'rt.fl*: icln.
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unb ber VorltanbS'Sifenng be« Vrineipal * Verein«

vom 11. b. 9JJ. gefaßt würben, unb bir in Aonu

einer ßingnbe an ben herein öfterreidnfd) « nngarifdjer

Vapierfabrifanten jur Srlebigung gelangen jollen.

Ter Umftanb, bdfi ber Cbmattu beä letztgenannten

Vereins nidjt nur feine Vereitwilligfeit auagefprodjen

bat, unfere Anträge tliunlidjft ju würbigett, ionbern

aud) bie Bufafl* madjte, ju ben Verätzungen bes

Görnitz ber Vapierfabrifanten Grperten aui bem

Atreije ber Vudjbruderei Vefifeer beijujicben, läfet fwffen,

baf? nadjftebenben Vorfdjläge im «rofien unb

(Manzen jur Turdifülmtng gelangen werben. 2Bir

tu üffen e» eben nodunals betonen, bnjj es für bie

Vapierfabrifanten nur erwünidjt fein fann, wenn bie

Vudjbrutfer, als .frauptconfutncHten it>rc* «rtifels,

ben Slitftofe jur Crbuung einer Angelegenheit geben,

bereu 9feorganifirung fdwn läugft von allen Vetbeiligten

als notljwenbig erfannt würbe.

3nbem wir oorjuisjdjirfen , bafj in Stummer 31

bie eingeltenbe 3Hotit>irung ber nadjftdjenbeu Vefdjlüfje

gebracht würbe, bejdiranfen wir un* beute borauf,

bie lederen jum Abbrude ju bringen.

Vefdjluü A.

1. #iiT iämmtlidje Vapierforteu füll bie Vogen

jatil öcs Riefet bie gleiche fein. Tos 3iies ift in

10 93udi, bas Vud) in lu Sagen ju tbeilen.

1000 Vogen bilben I 9He»,

100 „ „ l Vud),

l" „l Sage.

3nt galle ber Verwerfung bieies Antrages:

2. ^iir fämmtlidje ^apierforten foll bie Vogen

jabl be* Siiefed bie gleidje fein. Tas Nie* ift in

2ii Vud), bn* Vud) in 5 Sagen ju teilen.

5oo Vogen bilben l Wie*,

2.-> „ „ l Vud»,

S ., „ i Sage.

Veid)luf5 B.

Sämmtlidte fiagerforten ber einzelnen panier«

fabrifeu follen einbeitlidjc Jormate, Stoffe unb

Öewidite haben.*)

Jür bie Formate ift folgenbes Schema mafjgebenb:

2
*» e n r n I u n |

Bitterigel

ftonnat

»ünfriflc»

1 «Irin 3tcmpfl

2 «Infi ,

3 Mlfin 3ifflt|tcr

4 «ro& „

5 Mlfin SSr&iaii

6 GJrofs

7 KUm Nesiai .

Wrofi „

ft Mlfin imperial

10 Wrofs

8t* Ucnt mit.-i

! 13 16 34 42

uy« 17 ;j7 45

15 19 40 60

16 20 4H 53

17'

t

22'. 4H 5»

18', 23' f 4M n
50 70

20'

,

s 54 7«

22', 35 *y 92

23«, 37 »2

V SoieitctiftipMirt Hrtti rt Den cmutiicn Sütiritrn wtxrlaiifn , an*

«»««fort«« neu *aiit«<n p «ntir*n . »ic in firitm 24fnm nldil Mlarfu&Tt

fmo. Tirf«lb<n aber muftim |rtc* im *rfi*.»lirii«tc tioii brtn *irrmjltorirt(

Jür bie oerfdjicbcneu Vapiergattuttgen gelten

folgenbe Vcftimmungen:

I. Voftpapiere.

Tiefelben finb nur in jmei Öröjjcn anzufertigen,

unb jwar:

bie gefallen Rapiere in ÖröHe 5,

„ fladjett „ „ „ «i.

(Ss fmb brei Stoffe anzufertigen, unb jwar:

I. Sein «ßoft,

II. Littel „

III. Crbinär „

oeber Stoff ift in brei ©ewiditen anzufertigen

unb jwor: K, s unb f itilo.

2. Sdjreibpapiere.

Tieielbeu finb in allen lo Öröfecn anzufertigen,

unb müfien für ben Vudjbruder flad) gelegt oor=

baitben fein.

Von fämmtlid)en (Mrötjen finb fed)* Stoffe

anjuiertigen unb jwar:

L *oft,

II. Sein JlanUei,

III. Littel

IV. Crbinär

\'. geiu Coneept,

VI. Crbinär ,

Tie Sd)rei6popiere finb in folgenben Wewidjteu

anzufertigen:

Öröije 1 2_ 3 4 5 6 7 _ 8^ 9 10

Äito 8*.'i 4 5 6Vi 9 11 13 15 lfj 24

Tie 5lusfül)rung ber Oröficn 1 bis 4 in Toppel

fonnat unb bie Anfertigung oon Toppelftoffen in

Dualität III. fämmtlidjer Oiröfjcu wäre erwüufdit.
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:i. Srud papierc.

Xieielben finb in bcn (Drögen 5 bis in unb in

brei Stoffen anzufertigen unb jwar:

L "5ein*Xrucf,

II. äHittcl^rutf,

III. Crbinär^rucf.

ftür Trncfpopier wirb fein (Skwicftt oorgeirtvrieben.

1. Eouleiirpapierc

.

Jiefelbcn fmb in bcn Wröficn 1, 3, G nnb

in loppelformaten anzufertigen: bie Sohl ber Stoffe

unb Okmichte bleibt ben einzelnen Jabrifett überlaffctt.

Tic ^(lpicrmbrifntiuu in bcn Söcrcinigten

Staaten wn iWortamcrifa.*)

Oeberwann, ber mit papieren ju tfntn hat unb

nur ein wenig im Staube ift, Rapiere im Scuig auf

ihre Cualität ,ut unterfdjeiben , wirb bie Zhatjacbe

aiterfenuen muffen, iutft auf bie (Mtc ber $apiee<

forte« ihre EntftcrHingöart einen nidjt unbebeutenbeu

(Sinflnfj ausübt. (9t bt man fiel) bie Stühe, Rapiere

,ut untcrfudicn, weldje in einem nnb bemfelben i?ager

häufe fid) befinben, t'o wirb mau balb finben, bafj

nidjt nur bie Grjcuguiffe zweier Gabrilen, fonbern

jogar biejenigen einer unb berielben gewiffe Scrid)ieben=

betten barbieten; bie* fommt bauptfäd)lid) baber, baf?

ba* Sermifd)en ber ÜHobttoffc miteinanber niemal-:-

ein oollfommcn übercinftimmenbe* fein wirb, ?luf

bie einfachste ?lrt unb Seite wirb bas Stobmatcrial

bei ber gcwühulidjeti Sucbbinbcrpappe oermengt, aber

trotfbem treten and) liier bie gröfjtcn Dtanuigfaltig

feiten ut läge, wenn mau bie Jabrifate jweier

Gtabliffcmcnt* miteinanber in Bergleid) ftellt. 511*

Bcifptel bierfür führen wir einen uns befanitten gall

an: Tie beiben Qeftyer einer ^appenfabrif trennten

fid} unb ber eine baute in einer ungefähren Entfernung

uon fünf 9Keilen oon ber ttrfprimglidjen gabrif eine

neue zu bem gleidjen »Jmcrfc; W "ffi ö l
'"n» biciclbcu

9)taid)ineu aufftcllcu, er bejog fein Material an*

gleidieu Cucllen unb fein 3 ll bercituug*ocrtiihrcu blieb

bafielbe, wie et früher war. Irofc alle bem aber

waren feine ^robuetc oon benen ber anbereu ftabrif

ber iHrt oerfrbiebeu, bafj alle biejenigen .Hnnben,

weldje er 0U8 feinen früheren Serhältnifjcu an fid)

gejogen hatte, oon ihm abgingen unb bem alten He»

[djäftf fid) wieber jtiwanbtcn.

• »it cntucbm« »iricn au« fiir um iatrnqaimi «tttftl Urm N*w-

Varl P»|<r Tr»'lf K-porU-r.

ttaufleutc, weldje mit Strol)papier ober Strob-

pappen, ber einfachftett Jorm be* Bapierprobuctc*

l)anbeln, finb im Stanbc, fofort ben 9lamen biefer

ober jener ftabrif *u nennen, au* weldjer ein ioldje*

3iies Rapier ober ein 'ijiatfct Rappen ftammt, wenn

fie baffelbe anfühlen ober ein Stücf baoon bind)

3erreif)eu prüfen, ferner oermag berjenige, welcher

einige Erfahrung befifot, anzugeben, au* welchen

©egenben bie oerfebiebenen ^apierarten berftammen.

So untcrfd)eiben fid) fcftr leidjt biejenigen, weldje au*

ber CMegenb bc« Sölacf 9iioer unb bem Niagara <ftalle

berfommen, oon benjenigen ^enujnloanien*. 9tid)t

nur bei ben orbinärfteu papieren ift eine )'old)e

Grfennung möglid), fonbern aud) bei Srucfpapieren

unb feinen Sd)reibpapiereu. Die &rt unb ber Crt

ihrer Brobnction finb ihnen gcroiffcrmafjeu aufge»

prägt burd) $t\dpn, bie allcrbing* nur Jadjtnaunent

in erfennen möglid) ift.

Sir wollen hier unterlaffeu, folcbe Grfcnuuug*-

Zeidjcu fadiwiffcnjdjaftlicf) zu erörtern, wir wollen

aber auf ben ftttfeVil aufmerfjam machen, ber au«

ber Steuutuifj berfelbcn unb auf ben Schaben, meldier

au* iltidjtfcnntnifj berielben entfpriiigen fann.

G* ift einlcitdjtenb , bafj ba, wo ,noiid)cn «MI

Zum ftattfe angebotenen Sönaren Unterfd)iebe eriftiren,

biefelben auf ber einen Seite Oon 9<ad)tl)eil
, auf ber

attbern tjingegen oon Sortheil fein muffen.

Seeben einem Serleger ^apifrprobeit für feinen

Sebarf oorgelegt, fo unterwirft er felbftoerftäublid) beibe

einer Scrglcidwng, unb erörtert bie guten Gigenfdiaften

ber einen unb bie fd)led)ten ber anberen; ba* Refttttot

einer foldien 9Ra|na^ne ift , bafj er fid) enblidi für bie

eine "^apierforte entfd)eibet. Zhr| ti für ben .£>eran*

geber eine« 58ud)e* ober irgenb eine* anberen T~xud-

werfe-i oon geofjet Sichtigfeit ift, baft ba-3 baui oerwen

bete Rapier oon einer gewifien Cualität ift, bafür fpridjt

bie Seoliaditimg ber Gigeiitbiimlidifcit oieler Saite, bie

bei bem Cffuen eine« Sudjee ober bei ber Sefiditigung

einer neuen ^citfdjrift
tuierft bao ^aoier betühlen; bel)agt

ihnen btefei, fo eittfdteibeu fie fid) gewöhnlich, fehr rafch

für ein foldje* ÜBerf, währenb ba* Sorurtljeil fie

beftimmt, ba<ient0e, tteidjea iljnen nid)t coiioeuirenbe*

Rapier befiut, ut oenoerfen, wenn aud) ber Ouljalt beo

erfteren bem bes anberen ttadjfteljt. Säre ber tfabri--

fant bes ntdbjl aeeeptirten Rapier* bei biefer Unter

fud)iiug felbft uigegen gewefen, fo fönnte es nidjt

fehlen, Dnfj er fid) bie jyrage vorlegte: „Sie fommt

ce, bau ein anberer mid) in meinem (Meiuerbe über'

flügelt 'r Um ui ber riditigen Beantwortung bieier fittiffi
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•m tu *apicrfobrtldtion in

|U gelangen , wäre ber hefte SBcg, bic VcrcileidK von

üorber [elbft nod) einmal anjuftelleu unt> bann wirb

er bic ilKängel feine« ^abrifate* ftchcr erfennen unb aus

biefer GrfenntuiB für fiel) iclbft bett befielt SJcu&cu jicben.

Gr wirb einjehen, bap entweber bic Cualität feiner

i'apicrc jelbft nidjt bie befte ift, ober büß ber ^?rei* $u

ber Cualität in einem gcwiifen OTifwerhältniftc ftebt.

G* unterliegt feinem ßroeifcl, baß uielen Rapier

=

fabrifeu burd) ihre Sage unb burd) ihre Ginridjtung

oor aubercu gewifje syortheile geboten werben, weld)en

burd» bie jenigen, bei benen biefe letzteren fel)leu, nur

burd) äufeerftc Sorgfalt unb burd) grofte 3ntcUi<

gettj bie Spifce geboten werben fann. So ift ganj

befonbers bie Cualität bes bei ber 5a l,l"rtl1t'°» I**

SKerwettbuug gelangenben Saftet* von gan,} befouberer

Sijidjttgfeit unb bie häufige Urfacbe oon SMängeln

ober ooit SBorjügcn bes einen ^apiercs vor bem anberen.

60 ift SB. ba* SBaffer bes Niagara ^Jluffe«, bes

BotenjO' Strome*, bes [dßDOtjefl ftlufic* (Sefterfon) unb

einiger anbeier weftlidjer rflüife iortwäbrcnb mit einer

SMeugc mifrosfopifdi leidit wabrnelimbarer Unreinig=

feiten geidiwäugert, welche if)m ein trübe*, fdmtutMges

Vliifehcn nerleiben uub es gcrabe^u unmöglid) machen,

bn* i^affer p ber jynbrifation bes Meißen Rapiere* }U

bcitubcu- S&ir erleben hieraus beu Ükunb, weldjer

bie Sdiulb trägt, baft in ben erwähnten ftlufigebieten

gute weiße Schreib» unb anbere Rapiere niebt t)cr=

geftellt werben fönneu uub bafj, }o lange ttidjt l'iittel

erhiutien werben, burd) welche jener mifilidje locale

Umftanb jtt beseitigen ift, nur geringere ^apierforten

von bort ,utm SUJarfte gebrad)t werben fönueu.

Giuc berannte Ibatfadje ift es, bau, auf jebent

Webiete ber Snbuftrie mehr Weringcs als $croor*

rageitb.s \\i Xage getörbert wirb; hieraus folgt, bafj bcr=

jenige, meldjer nur mittelmäßige unb fdjledjte Sjkobuctc

liefert, mit einer größeren Goncurrciij ,ut fämpfett l)at,

als ber, weldjer beftrebt ift, ba* SBefte *u fdjaffen.

$>iejc »erwehrte Goncurrcu,} aber ift häufig bie Uriad)e,

bafe bie ^abrifate }ll billig, ja felbft unter bem greife

berfaufi werben müffen, um nur ba* Säger ju »er«

minberu uub fo fommt es, baß foldje i^abrifaitten

immer aud) in ihren pecuniären Grfolgeu hinter ben

anberen jurücfbleiben unb gcrabe.tu }n ihrem 9cad)tbcil

arbeiten.

Allerbings gibt es jo manchen s^apierconfumenten,

welcher Rapiere »erfebiebeuer Cualität »erlangt; bie«

ift aber nid« ber Okuub, abgegeben oon ber Dürftig»

feit ber Jabrifate felbft, weshalb in ber Stabt ÜHew*
!

SJlorf für ^eituugspapier nur 8' « G. pro s4Munb gejohlt I

6cn «ereiniflten Staaten. »»4

wirb. SBenu biejeuigen gabrifaittcit weldie heutzutage,

if)re Rapiere mit h 1
t G. ober m G. pro S^funb »erfüllten,

bie festeren ju »erbefiern traditen uub fid) begnügen

würben mit einem 3«i"t5 von 30 biö 40 0
0 @urroga<

ten oon ^olj k. ftatt 5o—70%, io mürbe e« ihnen

leidit werben, iljr Rapier bei ben Söitd)erüerlegem ab,\u«

jefcen; bie ^eitung*oerleger würben auf folche SfiJeife

Dolens volons gezwungen werben, bie l)öl)eren greife su

Rahlen unb ber gauu* S^apiermarft würbe einen wefent =

lidien Umfd)Wung \n (fünften ber ^brifauten erhalten.

Sine S]kpieriorte, welche eben nur für gewöbnlidie

3eitfd)riften tauglid) ift, wirb natürlid) nur \u biefem

^werfe ^erwenbung finbeu fönueu unb ein Rapier,

weldjes fo id)led)t ift , baft nur eine gewiffe Glafje beo

Süolfe* es gebraudieu fann, hört auf, auf bie lagevprciie

im Allgemeinen einen Giuflufj ausiuübeu. Gin foldies

Si<erl)ältniB obwaltet jefct bei uns im SBe,i,ug auf bie

orbiuärereu 3"-''""'!^P ,:iP'frf - Dieielbeu für beu $ttiä

von n'. -!i 6. anzufertigen unb in ben .$anbel ju

bringen, ift l)öd)ft uitprofitabel unb bod) gejdhieht bies

»on fo oielen unferer ^apierfabrifanten, weil es ihnen

jo am beauemften ift. «uslänbifd}e Goneurreir, trägt

hierbei nicht bie Sdjulb, beim es werben feine fremben

HJapierforten importirt, bie jo fd)lcd)t finb, ba feine

berfelben unter » G. Wölb ober 10 G. Gourant befahlt

wirb. Ter Icfctere ^reis ift iicher ber geriugfte, u»cldnr

in SKmerifa für ^fiiw'gspapicre flejatjlt werben würbe,

unb wenn jene ^apierfabrifanten bei ihrer Arbeit beu

S)(ad)theil, welchen bie fd)led)te SBeid)affenheit bes IBaffeii

mit fid) fübvt, baburd) uiifd)äb(id) machen würben, bau

fie ftatt biefes SBrunncnwaffer oerwenbetcu ober große

SSafferreferooirs anbrädnen, fo würben fte im Staube

fein, ein Rapier fertigen, weldje« für alle 3ioede

paffenb wäre unb fie würben einen »icl größeren SRtt^en

bei bem ^erfaufc ihrer SfiJaaren erjielen.

Stf)lect)tc* Saffer ift, wie gefagt, eines ber gröft

ten Uebel, welche bie amerifaniiebe s^apierfabrifatiou

beeinträd)tigen unb es ift fd)led)tcrbiugs nothwenbig,

baß hierauf ein Jjjauptaugeumcrf gerichtet wirb. Söir

finb oollfommeu überzeugt, baß biefem Uebelftanbc

abgeholfen loerben fann; wenngleich aud) bie Soften

für bie SMuffinbung eines ajcittelS p biefem $mtfa unb

bie Söcicbaffung beionbers hier}" conftruirter söorrid)*

hingen nicht unerbcblidic fein würben, fo werben biete

fid)cr in furjer Jrift wieber gebeeft werben fönnen, ba-

burd), baß man für bas oerbefferte Rapier höhere greife

erjielen föttnte. Gin SJJapierfabrifant, weld)er int SBefiee

einer eiugeridjteten Jabrif ift, ntüfjte in ber Xlm* feine

3eit gar uid)t mit ber Anfertigung jener billigten
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^apierforten oerfdjwenben , benn nenn fr ju einem

kopiere gan* biefclben SDiaterialien f$abern, 6$emü
folien, §oljpuloer «.) nimmt, biefe aber mit befferem

Gaffer befjanbelt, fo fann e* nidjt festen, bafj ber Grfolg

fiir itm ein günftigerer al« im obigen 3fadc fein wirb,

(imte* SBaffer fann man fidj, wenn man ben guten

SBillen ^at unb einige Soften nietet fdjeut, immer jur

£janb fdjaffen, unb ber Unterid>ieb jwifd)en einem greife

oon 8',« (£. unb 10 S. pro $fuub ift wat)rlid) gron

genug, um 99erüdfid)tigmig p oerbienen.

(Sin großer 9Jiifjftanb für bie gabrifen in ben «er»

einigten Staaten liegt ferner in ber Sdjwerfälligfeit

ber Söeförberung ber ©üter oon unb ju ben erfteren.

Tie (Süenbahnen liegen in biefem Sanb« im Allgemeinen

jerftreut, unb wenn bie Schiffahrt baruieberliegt,

muffen bie Transportfoften ju einer ganj bebeutenbeu

.fröbe nodj gefteigert werben. So beträgt j. ber

Transport auf bett Streden jwifdjeii SJermont unb

9lew ^mmpfhire pro Tonne nidjt weniger als 8 Tollar«,

ein $rei«, welcher r)°d) genug ift, um unliebsame

Stodnngcu im syerfetjr b/rtoorjurufcii.

Süfa-Öra* als $a*ier»Surrogat 1

IS« ift nur erft eine fnrje ^Jeit oerfloffcn, feit

man fid) eine ^flanje ju Shi^en gemadjt Ijat, weldie

im Allgemeinen fo jnljlreid) ben iöoben bebedt, wie e*

bei un* bie 23vettneffelu ober anbere Unfräuter tbun,

unb weldjer ber 9camc Alfa beigelegt warben ift.

Tiefe Sßftonjc fommt l)auptfäd)lid) auf ben Afrifani)'d)cn

Onfelu, befonbere in ben gebirgigen Tbeileu berfclben

oor unb eine ib,r ganj ähnlich/ finbet fid) in Spanien,

bereu Stengel, oon ber Sönrjel befreit, bort -einen nidjt

unwichtigen §anbel«artifel bilbet, inbem fie ju glecb>

werfen aller Art bcnutyt wirb, ©in größerer 9<u$en

entfpringt jebodj au« if)r baburd), bafj il)re ©ewebe«

tljetlc in ber Sßapierfabrifation Anwcnbung gefunben

l»aben. Tie Araber brauten idjon feit mehreren fahren

ba« rohe öra« nad) Gonftantinopel unb oon bort wnrbe

es nadi (Snglanb unb Amerifa ejportirt. Sud) nad)

granfreid) bcmüljten fie fid), baffelbc einjufüfjren, jebod)

hier waren biefe SÖeftrcbungen oon gar feinem ober

oon mir geringem Erfolge begleitet, ba man bie

"iSflanje, fowie fie importirt worben war, oerarbeiten

wollte unb ba« Augcnmcrf nidjt barauf rid)tete, bafj

biefelbe erft einer forgfältigen oorbereitenben Sk'hanb*

lung unterworfen werben mnfjtc, wenn fie al« Surrogat

für bie gewöb,nlid)cii Mofjftoffe bei ber ^apierfabnfation

gebraud)t werben fotttc. (Sine gttbrif, wcld)e an ber

Strafje oon SBabna, Tiftrift Sieoer«, liegt, befdjäftigt

fid) mit ber 3ubereitung biefer ^flanje ju jenem $wede

unb Ijofft granfreidj ebenfo für fid) ju gewinnen,

wie fie Unglanb fd)on gewonnen f»at.

Turd) bqö neue Verfahren werben oon ben ju<

bereiteten ^flaujenfaiern 80% in oollfommen fertiges,

trodene* „§albjeug" oerwanbelt, fo bafj nlfo für

looo Silo bes lefoteren nur 1200 oon jenen erforberlid)

ift. Ter Stoftenaufwanb ift bei ber Bereitung biefe«

Surrogate« in ber Tfjat ben 33er l)aKniffen angcpajjt

nur gering unb baffelbe würbe fid) bei allgemeinerer

(Einführung mit einem nid)t unanfet)ulid)eu Gewinne

oerwcrtf)eu laffen. Um ba« Alfa = (Mra« in bie gcwünicl)te

©eftalt { oerwanbeln, würbe baffelbe juerft fortirt,

bann gebrodien unb in eine Söfung oon fauftiferjem

Katron gebracht; fo würbe es bann einem Trude

oon 4 Atmoipfjären ausgefe&t unb barunter 1 2 Stunbcii

belaffen. hierauf würbe e* wieber au«gewafd)en unb

feine einzelnen gnjeru burdj .$anb= ober 2Hafdjincnarbeit

ooneiuauber getrennt, unb enblid) gcbleidjt. Stuf eine

foldjc SBeije bereitete 100 ftilo oerlangten ungefäbr

einen .Sloftenaufwanb oon 200 gre«. Ta* neue $er=

fahren hingegen befteljt nur aus :t ÜJtanipulationen:

ber SBelwnblung mit Saugen, beut 3Bafd)= unb Slcia>

proceffe unb bie iloften bafür finb um fooiel geringer,

bafj oon looo Jtilo zubereitetem '.'Ufa Oira« etwa

200 grc«. gegenüber ber erfteren 4krfal)rung*weitc

erjpart werben. Btain fid) biefe Jlngaben beftätigeu,

fo fann e« nid)t fehlen, bafj ba« Verfahren mit befferem

Griolge gefrönt werben wirb, al* ba« frühere foft=

fpieligere.

OUuftrfltiottctt in ^infäfeung.

Tie SDianier, CWuftrationen oller ?lrt in 3'n' ;

äfemtg hfr,Mtftellen, wirb nenerbing« immer mehr Oer»

ooUfommnet unb bürfte be«l)alb mit 9Jed)t ber Beachtung

ber 58ud)bruder empfohlen werben fönnen.

Cim berjenigen Anftalten, weld)e 3Jortrefflid)f«

in biefer neuen SWanier leiftet, ift bie ber $crren

Sd)wertfüf)rer «t Sßofingcr in Stuttgart. 3LMr

haben (Melegenljeit gehabt, oon einem reichhaltigen

SKufterbucr) biefer girma, enthaltenb Arbeiten jeben

Ö5enre«, 6infid)t ju nehmen unb müffen sugefteben,

bafj ber größte Theil berfelben in Sbeutg auf oor

Viglidic 3L'idmung unb fdiarfe, reine Aepung nicht*

Sil wüuidien übrig lä&t.
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sPeionber* finb e« eine grofte 9lu$al)l Ibierbilbe

r

ntadn'olgenb eine ^robe berfelbetu, matfje matifdje

ftiguren, iöaupläne, Unterbrurf= s43latten für

SBertboaoiere, Schrift mit idiwungoollen 9lra=

besten unb .ßügen umgeben, bie ben ffierth biefer neuen

Lanier unb ihjer fünftlerifdien SBrnubmig feiten* ber

Herren Scbtoertfübrer & iüofinger bocumentiren.

2Sir glauben unferen iieiern besbalb einen Dienft

$u erzeigen, wenn wir fie auf biefe ftirma tjtmoeifeu

unb boffen .uiorrläffig, baß biejelbe bemülit fein loirb,

unierer ßmpfeblung 6l)re ,ui modjen.

Angabe, bereu Stenntnifj nriduig ift, unb bie onberätoo

nidrt ohne grofee Sdnoierigfcit, ja, oieUeicf)t gar nir^t

,ui finben unb ju erlangen märe.

.f)err Steiger ftellt Sjemplare ber fleinen &u3s

gäbe biefeä loertbüollett l£ntaloge$ denjenigen, meiere

fid) bafür intereffiren, für ben s$reiä oon 4 3Jcarf tur

Verfügung, ein betrag, ber in gar feinem ikrl)ä(tni§

ju bem Mu^tn ftel», meldjen man in oielen fällen

barau* jiebeu fanu.

Cv ntalojt ber pcrioiifriicti Literatur ber $tcrctntgicu

stauten uou Jititertia.

iHadibem jperr ß. Steiger, befanntltd) einer ber

türf)tigften, umfidjtigften unb ftrebfamfteu 58ud)=

luiitMer Wem 3)orf'ö, bie Liener Scltau»fteUung mit

einer großartigen unb auf ba« überfidjtlidjfte georbneteu

Sammlung ber Sagediteratur HmerÜa'i befdiicft hatte,

unternahm er d, um ben etwaigen 9fu$en biefer mit

uuettblidieu Sdjwierigfeitcn juiammengebrad)ten Samm-
lung uidn blo«3 auf bie jeitlidjen unb örtlidjen ÖJrenjen

ber Wiener 2lu*ftellung befdjräuft gn feben, biefelbe

ju catalogifiren.

53as Grgebnifj biefer mübeoollen Arbeit ift ein

umfänglirber, in jtoci oerjtbiebenen ?luägabcn gebrndter

(Äatalog oon bem unä bie größere Slusgabe in prad)t*

ooller &u*ftattung oorliegt. 2?a« SPud), obgleidj er*

flärlid>er 3Beife nidjt für 3ebermann oon 3nterefjc,

ift jum SBcljufe be* Wadjfdjlagen* unb «erroeifens für

4*iele nttid)ätjbar unb bringt innerhalb feine» fpccielleu

Siiteraturgebiete* gewiß fo mandjen litcl unb fo manche

3utn öudjbruifcriag in Jranffurt a. $H.

am 14. 3cpl<ntutr le*74.*»

(«Mt gnifj' bie .Htm«! — flicht Hrup» von (fffen,

Xer grofie Statilfnncincnbrtb,

flrin, (Miltenberg mit feinen treffen

befreit opm Xriirf bnrdi Dnd bic ©dt!
«ae hat w|i>5 «ertholb Sdiitarj frionnrn?

tfiit IMittel, rote man 4<dlf« hun^t:

Hin beffer 5cfiroat^ b,at im* urroonnen

Xit XriKfcrirtiroarV! - Wctt fln'ifj' btt Atnitft!

Weit jitÜB" bic Munft ! $m ;Nt)rinfefttomf

Xa fpifHtlt |'id) bes Xcutjrfi«n 2toU,

Xa ragen feine börfjften Dome,

Xa tpädift fein beite« ^{fbcnholj, —
*• IVlt t<m perflrfcci! ben QlcMAt, tat mit »et *r. \i bc« im {ttttagr

»ob Jtotot Xoibcc in itrantlurt a. VI. nfiiictnriibrii i^ir.hiatt.'» , coli f.

furtrt l'atctn" «ntnrbBirn, bfgrfljt bei brt «Ii unb ftnng tu 9"«tf«rt
b<Ii(btr DtreatteB! bttir* Statu», (<tr ittifbrlib £ toi je btt jar aufefi

otbtnittib<u Qttiu'tol . Vrciommliuta be« Zrntii^rn Suttibnictcr fletnnt bort

anmcf<nbcit WitnlirNt. «uftft birirm lücbiibt briinbet Hdl «u( bft lt»tfit

rik bei bmrlfdiMn «hbibi« eine Hbbilbun« tt* 3rmitfttttrc 0ntcibng<

b<ntin<il» am *owb<nb M Sndibtuifetcoit«teiff«. «ine flmoN mannlidirr

in bfitrn man Stontfurta ,>«il>«cno((fn rtUmifn »itt, finb tifrin

ta» Icntmat in aicün bamit r« ü(b ben »dflrn btirrit von nllr

in »fiiifc ivsti}fii ediL'tiht'ii oatMcir.
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Nad) bieiem bcutid)en Gbclftctne

Tetn Sranfen fühlten wir bic Brunft —
3u SSaim bif beftc Sacht om Nhcinc

.{•»alt Wutcnberg! - «ott grüß
-

bic Munft!

Wort grüfi
-

bif ftunft! Scitbra in ücttern

*oii Schriftblei paniert iidi bfr «Hfl,

Hann ihn fein ijeinb mein mcberjdimfttcrii

llnb roenn er lob imb Icufcl lirtfit

Sita* finb .v«itl'iy(tt unb Wranaten

llnb lauienbpfünber? — Spa&cnbmift!

4'ian (diiefjt mit fammtlicbrn Solbatcn

Ten Weift nicht tobt' Wott grüß" bic ftmrftl

(»Ott grü|Y bie Munft! $Mr iinb geborgen,

Seit Wutcnberg (ein föerf erjann'

Ter SWenjdjheit tjub ein golbnci SRorgtB,

vub eine neue flera an.

(»ab* oud) ber «Mbrriachcr »tele, —
G* war ber üieW ÜHüh" umjunft!

Tie SHeujdibcit bringt jum bödjften ;jicle

Stet* weiter »or, Wott grüft bie »unft!

Wo» grüiY bie «unft! ;]war Biel geiimbigt

Stürb aud), wenn man
-

* genau begudt,

llnb idion ein alter Spruch Bcrfiinbigt:

Na, ber toiut lügen roic grbrudt!

oa, jeit ber SJudibrud ift rrjunbru,

IBM idiroer gelogen mit Slerguitft!

^eboch ber jauberfte ber Muubrn

Oft ba* Nepiil. O*ott griiiV bie Munft!

Wott grüß' bie Munft! 2ie Schriftblei Schwingen

Sie tielien nach brm ,lebcrficl-

3id> burd) bic gaiue Si'elt ^u fdiniingeu,

*»ar' für ein lintenfaf) $u Diel!

Mienrufj mit Ccl, bie Jpcrcnialbc,

Iriigt flUc*. wa* ba fingt unb grunzt,

Werne mib pfuieher, wie ttc Schwalbe

SScitbin in'* SJanb. - «Ott grüfi
-

bie »unft!

Wo» grüB' bie Munft! unb ihre junger!

Ohr feib im Staat bie befte «raff.

G* laufen ja burd) Gute Singer

Wcjammtc Munft uub Säifjcnidwit.

Willtommcn feib oon fllt
-

unb jungen

5l uni'rer Ncpublif oon — fünft!

*on ber plafatidniit warb üericblungcii

To* Perl petit. - Wott grüfr bie Munft:

Wo« grüß
-

bie »unft: l'afit* Gud) behagen

3» unferm Srautimi! fdKiut Gud) um!

Auf unferm Nofmiartt jeht ,"U>r tagen

Gin wohlbrfanut Irifolimn.

Ta ftebn brei IKann in Mrain unb Stranncit

!

Ohr feht, H iii tein blauet Tunft

Vlit bern !Perfammlung-Jredit in preufien

Auf offner Straf;'! — (»ott grüfi' bie »unft!

Wnm.ittirnit.fliv.

— Ginc aufterorbentlidje Seiftung bot bie „Neue Jrreie

greife" in Sien bei flnfunft ber Norbpolfahrer in Ä>am=

bürg coUbradjt. flbenb* 'ill Uhr lanbete ber Tampfcr „*inn-

marten" auf htm fidj oon Ghriftianfunb aus ber «eridjterftattCT

bc* gebadilen blatte» mitbefanb, im S>amburger £>nfcii. Um
ÜNitternadtt begann ber *crid)terftatirr feinen über BOOO ©orte

umiaffenbrn behebt abj;utelegrapl|treti unb frilb 7 Utjr (onnten

bie ©iener benfelbcn, ber nid« twniger ale 4' s ^oliofciirn

einnahm, in aUrn Gremblaren ber „Neuen Sreien treffe" lefen.

— flu bie Tireetion ber preuftifdjen Staat*brii(ferei ift

bereit* ber Auftrag ergangen, in fürjefter ^eit eine itfilliarbf

iJJarf an *antnoten unb lt*o aJiiUioncn l'tarf on Gaftenidieinen

herjuftcllen. SSie bie „SoiTifd>e Leitung" mclbet, hat nun ber

berliner flrehiteften herein für ben entfpredjenbften Gutwurf

biefeii 3ieidj«affenfd)einen einen *rei* aufgefdiriebeu, unb um

ben Gompeteulen ihre fluigabc ii; erletditeru, h«' ber Xirretor

ber berliner Staati'bruderei im Ardiitrften Vereine bic Wefidite-

punfte bclendjtet, bic bei .verftellung foldjcr Sdjciiie in Srage

tommen. Wegen bie »ladmbmung burd) Photographie cmpmbtt

er ba* Irudeit in Ionen, bie in ber Photographie roeifi er-

jdieinrn, alfo Portoiegenb mit $lau, mdhrenb man braune uub

graue lönc ivomdglirh oermeiben muffe. Wegen bic Wadiabmimg

burdi Zeichnung ober Stidi gewährt bie forgfaltige fünftleriidje

flti*ftattung ben heften Schuft. — Ta* Format bürfe — jur

flufrrcbterbaltiing eine* gewitien ^Nafiftabc* — nictit \u lirin

fein, flu* jwedmaBigleiterüdfidjten fei erforbcrlid» : mbglid)

haltbare* papier unb trud, beutlidic veroorhebung be* öertt)

^eidjeii*, ber Nummer, ber llnteridiriitcit , unb eine berartige

flnorbnuitg ber liompofition, bafi bie Ornchitcllcti nid)t bebrudt

iprrben. 3m ^nterefie ber fdincllen GcKiigimg iollrn biefe l£aifeit-

iebeine mit einem Xrud hetgeftellt iwrben.

— Ginc neue iVethobe ber iKcprobuction oon l'anblarteii

würbe oon Gorarb in pari* ber bortigen geographiieben i*C'

ielljdtafi »orgcfdjlagen. Tiefelbe beruht "nf ber Uniroanblung

oon Gtienchanör in *erltiier «lau unter ber Ginwirlung be*

Sonnenlichte*; nad) erfolgter flbroafchung bc* mit bem Güen

cnaniir imprägnirten papier* tritt ba* 'öerlincr *lau beroot

Heberbedt man ein berartig präparirtc* papier mit ber |l repro-

bucirenbrn, auf burchfidittge« Papier gezeichneten »arte, fc wirb

tat erfterc an ben fehuKiueii SteOen brr «arte nidit angcgiiffen

werben, unb man wirb nadj beffen Abweichung ein beutlidic*

Martenbilb SJeiB auf «lau erhalten. a'eipj. 00. ffa.)

— Sd)itellie(serei gehört ^uben ftchenben Ibema'* aincri-

Tanifdjcr Jadiblätter. Gin joldie* erzählt »on einem Sdinellicfer

in ber Cfficin ber „New ?)ort Jime*", welcher 17,<kw m in

10 Stuitbeu fertig bringt, wabrenb «<«)i» m in. L «Hegen ionft

al4 rinc refpectable Stiftung gilt. 2ai «Halt bebt bei bicicr

Wclegenhcit beroor, wa* aderbing* nicht neu ift, bajj bic Schnell'

fc^er anfd)etnenb fchr langfam arttltcn, inbeft maud)er in 8irf"

lidifeit langiame Sedier ein wahre* ^ilb ber angeftiengtcfren

Ihäligteil abgiebt. Tie tan^enben Terwifcbe würben birje lep

teieit nicht ohne warme* ^uierrefie betrachten. Wie fie bic vaaf.

nad)bem bicie ben <tudjftaben ergriffen, \mc\ , breimal in ber

Üuh herumwirbeln, beoor fie IcUterem ^Kuhe in bem isJintrl

hflfen gönnen, unb wie (ich mit birfai vanMchroeulungen bie

eorreiponbirenben Biegungen unb Sdimieipiitgen bc« »ötjer*
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©mtiiiflfri. Ter SenucQfefcer hängt feinen .öui unb (einen Mpcf

bebadjitg an ben flagcl, (trurrt bann ruhig auf feine Waffe lo*,

fitetft in oQcr Wemütbiidlfcit bte ivembdrtnet auf, frfwut ji<t)

auf brm Saften um unb crflreifi ben SSinfelhafm. Ton« fäii||t

er an. Megrlmäfcifl wie ba* Trubel einer Uhr fleht r>>: lief,

lief, I«f iebeämal, nenn bn- 2:wt auf ben Stoben be* SSinfel-

batrn* aiifftöfii. Sonnabenb Slbenb fann man bte flefultate ber

oerfebiebrnen Ihatigffiten am twften oeraleidjen. iTOittb.)

— Ter Rirma tthm'd» * Rlemm in Berlin ift unter

brm in. Ouli &• 5. patent auf eine Inpenicble ijmaidjine
in ber burdj at?obeü\ 3riajnung unb »eidjreibung nadjgeroicfenen

.tfuiammmfr&ung, auf brei ^ahre, 0011 jenem läge an gerechnet,

für ben Umfang bc* preiiBii'dKtt Staat* ertbrilt roorben.

^orbilbern gefdjnitlene (Sorrefuoubence Sdjrift auf

lejrt-Äegel.

^urf» btefe Sdjrift jeigt, bafj ber 2SoeUmer'fd)en

(Gießerei tücfjtige, gerabe für ben Sdmitt doii @d)reib=

fdjriften gut gefdmlte Strafte pr «Seite ftefjen, benn

bte unp>eifeltjaft bebettteubcn Scfiroicvtgfeitcn, mel=

d)en gerabe ber fjier iu (JJrunbe gelegte Ductus bietet,

finb, abgefetjen »im einzelnen Uuregelmäfeigfeitcn,

roeldje auch bte omerifattifcffeii Originale jeigeit, mit

oielem (&t\d)id überrounben tuorbeu. ©* unterliegt

feinem Zweifel, bafj biete Sdjrift audj in £ciitfd>(attb

Vnttmq) unb uielfadje ^erroenbititg fiuben tnirb, bod)

T)ol|st^riflni unn "fynrfjlififlll & $)ofyie in £at|cn.

Gesangs - Concert

itaslien-M.

Suez-CanaL
Srfirtftvrükiiirijnii.

£>err SBilfyelm SBoellmer in SHerlin ift im

Üaufe ber legten ^tabre bemüht geroejen, ben beutfdjen

9ud)brudern befonber* Sd)reibfd)rifteu iu gefälli«

gern, f(fm>ungDotlein unb eractem Schnitt ju bieten.

Tai neuefte (Jr^eugnife in biefem ©enre ift bie unferm

Ijeutigeu £ieft in ^robe beiliegenbe, nad) amerifanifd)en

faun fie nur bann jltt gehörigen (Geltung fommen,

mentt fie in bie §änbe oon Arbeitern gelangt, rocldye

fie fotuot»! beim Bai}, beim Ablegen, wie befonbers

aud) beim £)rud getjörig «.u fdjoneu unb beften* ju

betjanbeln miffen.

SSon ber .^ol^tnpenfabrif ber Herren iftacfjti*

gall & Totjle in Äadjen erhielten mir eine reid)e

Vlnuilit Don $lacatfdjriften aller möglichen Schnitte
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NB Sah unb Irud Ixt Beilagen. — Ueoer bie «ebeutung brr Formular aHagajinr. :«4

unb ®rabe, ^lacateintafiungcn jc. ic. SBir bruden

üorftefjenb einige ber fleineren i« §irnf)ols gcjd)tiittenen

©rabe ab, um unferen 2efern }U scigen, baß bic

gabrif mit einer bem 3">crfe ber Schriften cntipretfjen*

ben ©roctität arbeitet.

Salj unb ncf ber Beilagen.

öUll 1. Hr. 1. 5 o l. , Xresben, für oon ber ÜRoljm-

jdjen Wtcjjerei in granrjuit a. SK. Xrogucric, Jabrif oon

brr <iflucr'i(fteii Wieflerei in Sranffurt a. SM. Sorbe toaaren-

$anblung, fünft lidjen iNincraltoafier oon (Hen^fdi &
ifceufe in iiamburg. dicdinung, SMgnerti oon 3<cr <>tt' ftSNeufd)

in ücü>Mfl. Jyerbtnanb Ccljler & Go. Bon ber 3d)rift

gießerei 3t'm* in ftrnnffurt a. 3». ttrrjirriingrn unter

^rarbfioaareu-.'öaublung K. oon $J. Wronait in Berlin. "Wr. 2,

3lbolpli Mrtegbaum, Sanbte ^bnen jc oon brr flauer-

jd>en (Üiffeerct. Diaf * in rn bau anft alt oon ber !Hol)m'fd>en

«ir&erei. $err, 5 oll Don ber Hdiriftgiefierei irliufd). Xeffau
»on «enjidi & frenfe. flierltnic oon G. ttlobrrg in Vri»<ig.

SRebaülen oon Ctto Seifert in Stuttgart. Sir. 3. !H. ("vdL

oon ber Wofym'jdK" ©irfcrrri. £ riojig, brn oon ber Qlicßcrei

Sltnfd). Tapeten jc. oon ber löauer'fcbcu Mrfjerri. Garl
SBinfelmann, ©arbinen, Gocoeartilel oon ber Sdjrift-

giejjcrei glinfd). Sicipjtg Oon «rnfdi <t fcrnfr, %ttcti<

ftrafir K. oon ÜHuft & Go. in Cfjeiibadi unb Säten. rHcdjniing

ift Süguctte, für oon brr flrhm'tri:nt Wtejjerei. BctjicrMRgCl
unter Otarbincn jc. oon SB. (Fronau in Berlin.

jBlalt 2. Tic platten ,»u bieiem originellen Watt mürben

uiw auf unferen »Sun jdi berrilwiaigft oon fterrn SHnbolf 4K o f i

r

in «erlin jur «rrfügung geftrlit. Sir merben brmübt fein,

in 8«runft öfter aud) ber artige groben ju bringen, ba fu*

geivin für oielc unterer üejer oon ^nterefie finb unb mitunter

frbj gut all «runblagr für äbnlicbe Arbeiten btenen fönneti.

©ebrudt tourbe birfe* *lntt in mittlem 3ribengrün unb in

Zinnober mit tfufaR oon Gariniit.

lieber bic Scbcutitng ber Formular = 9)2agfl^ine.

3n unicrer ßsxi f)at fein 3öort mel)r Weitung

erlangt unb wirb uns beffen 28ab,rbcit täglidj tiefer ein»

geprägt, als ba* ÜBJort: „3cit ift <Mclb
M

. Xiejem Sorte

faitn fid) fein Staub unb fein Beruf mehr entziehen.

2Ules ftrebt baljin, in möglid)ft fttrjer ;Jeit möglid)ft

»iel nor ftcf> ju bringen, mbglidjft uicl ju fdjaficu, unb

fo ftttb benn aud) bte Arbeiten, bie mit ber geber »er*

richtet werben, biejem ÜBorte unterworfen. X'\t fid) aller

Ö)ebicte bemädjtigenbe 3ubuftrie ift barum beut 4k =

bürfniß aud) auf biefem gelbe gu .^)ilfe gefommeu.

ÜDian tjat ju ben uerfdiiebeufteu «djriftftüdeu, feien

e* Xi'cumeine. Verträge, lV)efd)äh^briefe, iHcdntuitgen,

labetlen ober was fonft, Formulare Ijergcftcllt , bie

alle bie SBorte, bie regelmäßig in bem betreffenben

@d)riftftüd mieberfetjren, gleid) jdjon gebntdt entljalten,

beut Sdjreibeuben alfo eine außerorbentlid)c 3****

eriparniK gewähren, ba er nur nod) cinjelne 3Borte

ober ^Jatflen aufzufüllen braud)t, um ein foldje« Sdjrift

ftitd vollgiltig ber aufteilen. 5?ie .ttoften foldjer Jor=

miliare fterjen mit ber fo bebeutenbett .3("criParn ift

in feinem iöerb,ältnifj, ja werben in fielen gällen

burd) billige« ^oftporto ( womöglid) geftatteter Äreui-

banbienbung) oöllig wieber ausgeglichen.

öe fei um geftattet, mit biefen einleitenben

Sorten bie *?lufmerffainfeit uuferer i'efer auf beu bem

tjeutigen ^>efte unierer ^eitfdnift beiliegcnben tSngros

^Jiciiseourant be* gormular > SDiaga.^ in oon

(S. (V5. 9caumann in Seip^ig tjin^ulenfen. Xer eine

ober anbere uuferer Seftr wirb fidj munbeni, biefc Söet

läge gcrabe in einem Sölatt ,»u finben, beffen Abonnenten

fid) bod) in wieleu gälleu bie einjelnen gormulare ^urn

Siebcroerfauf felbf't f)crftcllen foitnen. 3ft bie* aUcr=

biugs aud) l)infid)tlid) ber (lonium =?lrtifel, wie

5Red)Hitngen jc. rid)tig, fo ift bod) aus bem iBerjeidwif;

leid)t erfiditlid), bafj fdjon bebeutenbe Sluflagen baju

gehören, um felbft foldje Formulare mit berfelben

Jöiüigfeit probuciren ui föuuen, wie bas Scaumann'fdK

5ormular = 9Jiaga.un. Dcod) auffälliger aber wirb biefer

Umftanb bei jenen Formularen, bic ein bcidjränf

teres Aüiatfelb b,aben, nad) benen aber bod) jeitweife

Wadjfrage ift, unb bereit befoubere Jperftellting fid)

faum »erlognen bürfte. ftür fold)e gälle wirb man

es nur mit Tanf begrüften, oon einer löeuigsquclle

unterridjtct ju fein, bie niefat nur im ISugros^crfaui,

fonbern aud) burd) jahrelangen letail =llierid)lciB oon

ben 28ünfd)cu bes fold)e Formulare fud)ctiben s^ubli

fums untcrrid)tet ift, wie bas allerbings bei biefer

girma ber gall, bie fid) augenidK-inlid) feine SWiifje

»crbricfjcn lieft, um eine jo reichhaltige ßollec

tion jufammen ju bringen, unb bie mit Vlustiabme

einiger rein juriftifdjer Jormular ÜJiagajinc jeben

falls eine ber am oollftänbigften affortirten in Jetitfd)

laub ift.

(Sanj befonbers feien aber fdjliefjlid) alle "bic mit

einer offenen Cfpebition oerfet)cneu 2)rudereien auf

biefc Sksugsquclic aufmerfiam gemadjt. Xurd) 3nfcr<

tion im eigenen Statte wirb mau bas publicum fehr

leid)t basu ueranlaffen fönnen, uon ber gebotenen

5Sequemlid)ffit (Scbraud) )tt madien, idjnell unb babet

oottgültig ausgefüllte Formulare s" benutjen.
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Robert Gry&ae,
Oherlössnitz- Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

Kaiüsphuckartige Wakenmatwe, eigenes Fabrikat

I. Qualität Thlr. 60., II. Thlr. 45. pr. 60 Kflogr.

I>ie*e JUsbc ist bereits seit längerer Zeit in vielen be-

deutenden Buchdrurkereien von ganz Eur»|« eingeführt

stehen die besten Zeugm»*? zu Diensten.

% & i. lm.Br
(J. Ch. Baaer's Söhne)

Stempelschoeiderei und (wraviranstalt

Frankfurt all.

Bei Verkauf unserer Oiesserci (Bauer'sche (iiesserei)

«ind wir im Besitze siim in 1 1k tu- 1 KlahUtcnipel der

Bauer'sehen Antiqua- und Krnctur-, Brot- und Titel

-

Schriften, Ki m i n -~ n n ,

1
1

etc. geblieben und »eben wir

Otiffiixil - lf>*f/i/fw/< »b. auch werden wir bemüht

sein, den bewahrten Ruf unserer Schriften durch neue

Distungen aufrecht tu erhalten.

Probeblätter stehen .jederzeit zu Diensten.

BHODSCHRIFTEN.

1

JULIUS KLINKHARDT
(froher C'.i;.ru* SciintTcttl

Schriftgiesserei

• HB«. VI. »U I ' Hilf ll.lrurk.T. ii u u.1,1 II Mi

ItllMlrri'Irti bruinilrr« «»rlhrillmri. .nuaum-
HrtM l.aser thii Setiriffrn Iii aun/r» hihI

fculbr* Pilrkrtra m laluntra IT» wu. iTul-.-

lirlts out 1'rHfciaxat* »l*h*a zu lll«Ua.

TITELSCHRIFTEN.

CrntluriicB.

«utfcr--<Möy$
oott ben ;ahkeid)en ^pol^nitttn in ,,^Üe6(I c$oni uni

28«r,"
,JITuftrirte &t{U" „§ffu(Irirf t ^efftsjfrfun«",

„'gaüffrr's ^rt«fl5flffuli(i5t<" x. jc. werben fotttuäfarenb

jum "Jkeiie con 1 Wgr. pro Q (ientimeter abgegeben.

Slufhjarl. (*t>uart> .Öaübf

r

tu r.

Karl Krause,
Maschinenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
Kti pferdruck • Pressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und Glättpressen,

MBjrfl l'a pierschneide -Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-
und Prfigepressen. Papp-
scheeren , Abpressina-
Mchinen, Einsügemaschi-
uen

,
Kantenabschrttg-

maschinen, patentirte Kitzinaschinen, Ecken-
auMstossiuaschiucn u. s. w.

Praktische Construction, grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und billige Preise.

1'fkrra.ka« IM ( »m^siti«-

M *ni HalOflfaBulutfU tu

killlgrn Vnhn.

aiger

Verkauf

der

Wiehes

aus

den

Deutschen

Bilderbogen.

£ fti i i ^

i
= fSiis | r

; == fe - -s I ~= f
5 3 :-:«« j J>

« 5« . i f |i fxo

; ss : ff:!".: Ö

[s 5 "Hin *

it^ 'S

£
y

5 i

! 2

n
a 3< —

s !
1»
i =

Ii
*II 5

"? SP B
e

•urt^iim jnjnpoiu

-jojdnjt pnn n^iuqou

& I, WBZSS
Br0n!(--yartt»<n = Ja!triR

NÜRNBERG
empfiehlt feinst« Patent • Bronzen per Zollpfund in allen

Farben gleich:

Jio. 4000. 2000. 600. 800. 100.

Thlt\5. Thlr74. Thlr. 3. Thlr. 2. Hilr. 1.

Ziel 3 Monate, pr. compt. 3 "
t
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Buchdrackfarben

In MliUmr »Utk..

Nu. um iVt 7
SO. UM
Nu. u I

• s •

A. •

A.J »7
*. J M .

II. 1.

B. I.

d- s
u. «

ttr n 4

Maw-bmcnfarba» »nl«» mit .,
H «. ndp i »—tiif^f t>«-» mit f. Ercarirti-

n<li tv. ,*C*ik . h. miual ,

|)niiftfurßfn-3-a6riß
von

Gebr. Jänecte & Fr. Schneemann

!

HANNOVER
empflv-hlt

ihn- Fabrikate unter (S.-ir.iiitic

vonfls^cksur Qualität.

Farcondruck proben

NIEDERLAGEN:
Sirfin ir'Plio. OluliflJil 'SPint

Hchwarc«

Steindruckfarben
• .l.-i.lriichfarb* fl l>». Vb > 1 '<. <f

t.ravirdfMcklaitoc fl Vi.«,! .

Krcldwlrufkfmrbe. fl 1, J, ) .

... fcu, .

R rou i
(
'<lii. jint&t.

l*riina C&amtsm&nr
»«uiwla QuallU!

4*

5<$riftft^HftÄ#r«. 54rifl- unft Simeon»

Rrnnffurt a. 9K.

iV J>ar tes Metall, ^Parifer ^Dßetn. *9mi

F11Y&S1I1HG
in. Leipzig-.

fnbrik von find) - n. Sfrinbrnrkfarbrn u. firnilTra

Coplrfarbe schwarz, roth u. blau.

Kupferdruckachwftrze.

Tei gf arber: in allen Nuancen, deren hauptsächlichste Vorzüge sind

:

1. Das» *ie in festem Teig feiner gerieben »ind . als

dies mit iler Hand ohne grossen Zeitverlust möglich ist.

2. Da»» sie niebt eintrocknen und keine Haut bekommen,

sondern sieh steta in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

halten; es darf jedoch weder Firnis» noch Wasser aufge-

gossen werden.

3. Dass «ilche dreimal au«giebiger sind . als Farlwn

nach dem seitherigen Verfahren in Kirniss gerieben.

<S. ftloberg, Seidig,
£h,alliraftr 15.

^aefrtnflfmten ^alirtS, $tfTfo.Dpie, $rai>tr-

Ö»afponopfa(lirdj« <Xn6aii.

Die Maschinenfabrik von Und, Hamm in Frankenthal

empfiehlt den Herren Burliilnirkfml>r*itlfril ihre

Schnellpressen, neuester, bester ('«Instruction

Hand- und Glättpressen,

Satininnaschinen
unter Zusicherung promptester Bedienung und der günstig-

sten Zahlungsbedingungen.

JPreiscouranteu.Zeichnungen
«tehen ircrn zu Diensten.
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—

FABRIK und LAGER von Setiregaten, Schrift-^^"

kästen, Sefcbrettern, Sefzschiffen, Winkelhaken -

eisernen Schliesutegen, Mestinglinien,^-' ^/S^Sjp''
Tenakel,Farbe,Lauge,Wal?enmasse

Papier, Carton, Glac<-Karten -

in blanco und mit

Farbendruck

14. ti. W
jap-

Schnell-

u. Handpressen

Ty gel d ruck-
Accidenz-Maschinen,

Papier-Stereotyp - Apparate,

überhaupt aller für Buchdruckerei
ii< Ibiirnii XatrrUllra. — (Wlnflvni ><> l.tjn.in.t

HarMiiirkeni-Kinri'htatiC'« in kur«««l^r I n«. -

s *

? £S SÄ

*-» —I ^ <* t£,— ä SS» « ff

®> £> « ^ I Ä
- B

' J*3 ES • H £y

P* c = 5 B
. .

ä? s W If*
£• £ *

Soljhfprnfabrik & fadijffdiSfl

in Mannheim

für
empfehlen ihre bei der Wiener Weltmissteilung prämiirten um) anerkannt vorzüglichen

Fabrikat« v.m Hotzsehriften in SWO verschiedenen in- und ausländischen Stohriftgattungen

die fortwährend vermehrt werden. Keiner Buchdruckerei - Einrichtungen. nK: Begalt.

Schriftkasten, SeUschifle . Setibretter, Waschtische, sowie aammtliche kleinere Bot*

Utensilien. Muster, sowie illustrirte Preiscourante werden mit Verlangen Iriineo zugesandt.

Wieden erkaufen. Kal.att.

II

Die Fabrik verzinnter Eisenrohre

v«n Richard Boerfel,
Kircliberg, Sachsen,

empfiehlt sieh zur Ausführung tun hampDtrillinffS-

MlHta bewährtester Systeme, womit »ie seit zehn

Jahren ca. ßfNT) Etablissement* versorgte. Die verzinnten Rohre 2,i Meter < »riginalläiiire

»inil dem Kupfer an Haltbarkeit und Heizett'ect gleich, aber viel billiger. Lieferung

oompletter Rohrleitunireu naeh Zeichnung «Ii Fabrik, fertig bis zum Verdichten, Garantie

gegen Kost wird geleistet. Prospert mit Preiscourunt. stehen zur Verfügung. Kosten-

anschläge gratis.

sxom
j• wmu

s f

6 •§
c 2*- w *
SS V»
*» »
ts» .5 B

~m |
SS in
ss Ä. i* i —

n «s.
S3
«3

.5 ias

i
f.

5 I
G

1 *

II i
. ^ ä ^

|
3 &

is
•e
B

* t
* 4 .iL «

s

1

—

§1

Ctonotrtmafitiiitfn
=
Fabrik

3. 3BiII)d«i, Berlin, «tferftrafc

Complette Eiurichlun-.'eii vun Huchdruckereiao in jeder

Ciriisse auf Pariser System übernimmt bei annehmbarsten

Bedingungen die mit den nene*ten Erzeugnissen versehene

I

Qouofrtmaiduitrii 2-5o iiih.

1?iipirr1d)nftl)emflirf)titrn, 18" I2S Itjli.

J. Ch. D. Nies
Frankfurt a. 1
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Patentirte

Atmosphärische Gaskraftmaschine

System: LANGEN & OTTO
'4. \t, 1, 2 u. 3 Pferdekräfte.

Erprobte, billige Betriebskraft

in neuer vereinfachter Gonstruotion.

Mehr als 2000 Maschinen im Betrieb.

Gasverbrauch nur *,
4 Cabikmeter pro Stunde und

Pferdekraft.

Anstatt Gas auch Petroleum-Destillate verwendbar.

Gasmotoren-Fabrik Deutz

in Deutz bei Cölll.

'Vertreter:

Alexander Waldow, Leipzig,

Buchdruck masriiinen- und Utensilienhandlung,

wonelbwi eine 1 pferdlge Müs« hin« utein

Im Betrieb.

Teigfarben
Ausser den bekanntlich vorzüglichen Teig-

farben der Herren Frey & Seninjr in Leipzig
führe ich von jetzt an auch auf mehrfaches Ver-

langen die Teigfarbeu von

LO Kl II,FIX FILS A 1 \ K n PARIS,
doch nur in Collectiouen von 12 und 18 Farben,

vereinigt in elegantem Kasten. Die Sammlungen

enthalten die vorzüglichsten und brauchbarsten

Farben u. kostet die kleinere 7 Thlr.. die grössere

8*1 Thlr.

Diese Farben sind nicht dem Verhalten aus-

gesetzt, bleiben vielmehr immer geschmeidig und

werden nur mit etwas Firnis- durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Alexander Waldow, Leipzig.

Bm'hilriidiRiisrtoiii'n- \\ü llriisilicnhanilliiiij?.

3nbalt bt* 10. .prftc?.

Ifim- neue Saliniclctmcaptcfie. — Xie ffieltoiuftellutta, in «bilabclpfcia. —
Xa» metniAc 3t>ftcm in tmun auf un'«x *opict. - tie •Cnpietlabtllattim

in ben Berriilflen Slnntcn von «et pameri tn. — Klia i«ia» ulc Jtopirr-

Stirtogfll. — ,"tU.iflrationcn in ^intäBusß. Uatalog ber pcriobii&en

X'iKramt ber i'nniiifltni Staaten »ett ttmcTtta. — i*rn& mm »nctibriiiiertaa.

in iiiitnliiiii a Vi — Ittannicli'aliiiK*. — Sdmftrtobcniitinu. — Sa» Mb
Iiutt ber tfrilaant* — UcbcT bic »rbruiuna. ber Sormnlar 3KaA,ai,inri —
«nnonren —(•! flart truetptopen- — l *latt 8*ri1tj>iopr »eil CBillirIm

OSufUmct in tpetlln. — 1 »Uli «ioriua* *rri*t*urar.l bei Ua$n
oon 0 W. iBnaniann in Uripstn.

Tat tlieejl» lür Ü>«*»tii4fifun(l v-rf di<t«t jäbiticb in (txblf $<Htn k,uni

Iheiic von i Iblt. An MC Ittennenten wirb ca* in ajcitbriti Xictln^c

cricUmcnt'e Vlui,cucMatt ^uiia DClIbcill. .lnjcrltoncu im Hrrsiv roerbfn

piattt an! a cuent we n , teca i'tar von tVtvmcu, irctcbc tu* ffirciv omd!
»eiflab* von : rtM-.'ipirbcn. Uebcrlaifuuft von «sebiittcn ic. untCTftubca unc
anscmefleB in t«a ftRt,cl,,eblatt t .1iiiruieii«5ft* I Ün. pte Äolc in I. äpaltci
luictivcii. ffinc ciiim.»li.ic »tatnauinattnt im «itbiv- bcHf.nt eine jircintaliac

tluinatme iin Jlit|cKttlalt u. \. 1 Tide »ctinauita, (teile« mx, bannt
Iceicu» tMatt niitt tui* tu e*iaii» «umarm: tei Juje-.atc im »rebiv becin.

KMtitt weite, iinte »crefttibiuu*. im «uintl'me an* lue tat Htoiiv jut

*e Pente« Juiciatc Imnat int alle um iimci t«eiu<J(i<S.iiau«!i ebtaci ff.
eimunarn überi-ebmen , minien nn* au* eine ctiraijc »ufcaMnc na* ree

«;>. enli-lne u* «inaaun* mit te weil i« tet tafui befummle i<U| cilaubl,

veH'et allen — »einten tue Ca« «icjiv iu einet Unflate von l-«J

Qi-emplaien teita |cHnCi] auAcnciiinieii.

BV ntiT ceuplctic tUlWMH tet anjclncblallrl (auu n« qaianlul
lonten, wenn t ie K'iHcPuiia aui tat Aiebiv bei Öt|lu leben 3tbr«ani< a»i>

^cacbeu tone, fjri^ "Wnrti romplrttcm iHfrtieinrn jebvn ^anbeo bet- 'JlrrbtD

tritt ker et lichte Vrti« Bin 5 Xblr. ein. nntrigtr »ir» «.idit mit geliefert.

«fMqitt uni l>crau«KO|vbcn von Jllcronbcr äürtHicw in ircipjig. — Jturf unb t)edO| von SUtraitbtr äönlbc»» in ieivufl.
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jobrih

khstlitkM HiMnl-WüMi.

FERDINAND OEHLER & CO.

i.

ADOLPH KRIEßBAUM
MASCHINENBAUANSTALT UND E I SENG I ESSE R E I

.

» »ESSAU, .Inn 187 *-

Sandte Timen für Jlxre Rechnung und Gefahr durch

-

fc*««** CARL. WINKELMANN c—••

Y Leipzig
_ |

^"eiersslrasse 85, Drei Rcwen.

"7 /"
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ärdjit» ßi, Biudjbrudierüunft
Ml

II Banh. «ßrrausgegf&m oon JNrxamler JMcImd in fopjig. ^F^> §rft H.

>ro *ri»l« if.

it bem, Gnbc s3Joüembcr crfd)eincubcn £>cft 12 fabliefet ber XL 3ßhr9an9 be« Ard)iu

^ für Öud)t>rnikf rhunft ; mir erfuchen büMjalb unfere geehrten Abonnenten, üir g$e-

|
ftellungen auf ben neuen Onlmmuci rcd)tfeilig bei ben betreffenben ibud)=

Ijanblungen ober birect bei un* aufgeben ut wollen, boutit wir in ber tage finb, bie

gortfcfcuug prompt liefern }u tonnen.

3u ben Jöeftellnngcn mollc man fidj be« inlicgenben* Verlang jettel« bebienen.

35?ir beiluden biefc Gelegenheit, unferen Abonnenten ucrbinblidjfren £anf für ba« uu« bisljcr

bemiefenc Sofjlmollen \a fagen unb bitten, un« baffelbe aud) in ^ufunft ermatten ju moUen.

Um im* biefe« 2öob,lmollen« immer nriirbigcr 31t geigen unb um ben in biefer ^inftcb,! geäußerten

Süufdjcu oicler uufercr Vcfer natf)3ufommcn, Ijaben mir bie Wfidjt, bie £al)l ber Prudtproben,

mcfdje mir ben 3ab,rgängen be« 2lrd)ä> beijugeben pflegen, ;u oermebren. Senn mir bafftr, in Anbetracht

ber häufig feljr bebeutenben <*>erftcüuug«foften biefer groben, mitunter ben Umfang be« Jertttjcile«

angemeffeu oerringern, fo glauben mir trotjbcm ben SScrtb, unfere« platte« ju b^cben.

3>ie rcidjc Unterfrü|nmg, mcld)cr mir im« öou Seiten ber bentfdjcn Schriftgießereien ju

erfreuen haben unb für bie mir hiermit ben iöctreffenbeu unferen uerbinblichften Xanf au«fpredjen, wirb

c« uu« uadj wie oor möglidj ma^eu, bie neueften unb gefäüigften Schriften, (Sinfaffungeu unb

Vignetten auf unferen 2)rudproben in paffeuben Anmcubungcn jur
s
ilnfiefjt uufercr t'efcr jn bringen.

£etp|ig, beu 30. üNowntbcr 1874.

XJit -Rtuuinon uts /irrntu iiir -pucnuriiChcrKunsi.

Weue* aiiatcrifll für ben »ogcnfalf.

Ter JBogcnfajs ift befaimtlid) eine ber fchroierigftcu,

baher nur oon ben befieren unb geübteren Accibcnj-

ie&ern in richtiger unb gefälliger SBeife ausführbare

ÜRanipulation.

S8ir befifcen jur §er)tcllung foldjer SBogenfÖfce

bereit« ein ganj brauchbare« SRaterial, bie fogenannten

SBogenftege, unb jddjntn fid) befonber« bie btr

Silhctm Öronau'fchen Schriftgießerei in

©erlin burdj ihre practifche Conftruction unb ihre

oieljeitige Skroenbbarfeit öortheilhaft au«.

iieiber aber haben bieie ©ogenftege einen Jehler;

fie nehmen, weil nach ocr hintcren @e'*e guabratifch.

ju »icl ^lafc roeg unb wrhinbern baburdj, bafe mau

mit ben übrigen feilen nahe an bie «ogenjeile

U
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tjeran tarnt. Sft biefem freier aud) in erroa* burd) bcm $ogcn aud) eine regelmäßige unb fpmmetrijdje

ftufenroeife* 5lu*fd)neiben ber quabratifd)cn ftlädjen Sdnueifung ju geben unb hierin gerabe liegt bic

abgeholfen, fo ift mau trofrbem in Wielen fällen unb |>auptfd)micrigfeit ber ganjen «Manipulation. SBic biefe

beionber* bei engen Säfeen oon «brcfjfarten, für bie Sdjmicrigfcit ju übermiuben, wollen mir an biefer

biefe* Material bod) jumeift in Slnmenbung fommt, ©teile nidjt näher erörtern, ba mir bereit* im jebnten

in ftörenber äBeife gebinbert unb oft gelungen, bie «anbe bieje* «latte* auf Spalte l — 10 eingehenber

@ruppirung ber feilen ju änbern ober aber bie 4Jogen=

ftege an ber betreffenben Stelle berart ju behobeln ober

Mi befdjneibcn, bafj man genügeub nahe an bie Söogcn=

jeile Ijeranfominen fann, ma* immerf)in eine umftänblid)e

Arbeit. £ie routinirteren Slccibcnjjctjer benufeen be*halb

barüber berichteten, mollen oielmeb,r uniere üefer auf

ein neue*, Ijödjft einfadjc* unb Ietd)t oermenbbare«,

biefem Qmd bienenbee SKaterial l)inmeifen, ba* bie

6. iUobcrg'fdje Sdiriftgiefcerci unb SRefiing

linien^abrif in fieipjifl auf löerantaffung be*

jumeift einfache 9Reffing= ober ,3infftreircn, im 9loify

fall aud) nur einen Streifen glatte ^JSappe, Sdjufter*

fpnl)n ic., um itjre iöogenfäfce, imbef)inbert burd) nahe

baran ftet)enbc 3c'l e"» Qllf °'f bequemfte äöciic ju

formiren. Un^mcifeltjaft erforbert bie üBenufcung biefe»

Herausgeber* bieje* iblattc* nad) amerifanifdien SÖiuftern

anfertigen liefe.

ÜJiefes 9Hatcrial beftetjt au* einfadjen ÜHeffing =

ftreifen in »crfd)icbencr Sdnoeifung unb in oerid)ie=

benen Sängen (Söeifpicl 1). 3n>tid}cu swet joldier

einfachen Üülatcrial* rocit größere (VJefd)idlid)feit unb

»ccurateffc feiten* be* Se&er*, al* bie ber »orftehenb

ermähnten SBogenftcge.

gr hat nid)t nur bie entfteljeubcn Süden auf

Streifen läßt fid) eine «ogenjeile

arrangiren unb mittel* jroeicr kalter

mit Seiditigfeit

| |, nuidje an

ben Seiten um bie Söogenftrcifen unb bie #eile faffen,

befeftigen (Öeifpiel 2). Xa aud) biefe kalter in wr»

ba* folibefte unb ejactefte aufzufüllen, fonbern Ijat fdjiebenen leiten Dorbanben finb, fo ift bie «Dcöglidifeit

Digitized by Google
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geboten, bie langen wie bie furjen SBogenftreifcn ju aufjcr 9ld)t laffen, beim cS fjängt nur aüp Mieles

langen unb furjen S«lfn fd)Wäd)eren unb ftätferen baoon ab, ob bicS gefdjietjt ober ttidjt. SBir erinnern

Kegel* gu ucrwcnben. 2Bie bie SBeifpiele 3 unb 4 uns eine« ^aüeS, roo ein fonft feb,r brauchbarer, aber

geigen, ftnb Streifen »on ein unb berfelben Sänge für gerabe in jener Segiefiung etroaä nadjläffiger 2Rafdunen<=

Schriften oerfefjiebenen Kegels benuljt worben. 55ie meiftcr barubcr flagte, bafj feine SJtafdjine, trofebcm

geringe Äegelftärfc, wcld)e bie SWeffingftreifen tjaben, fie „gut geölt" fei, nidjt in ber gehörigen Seife

ermöglicht ferner, bafj man einen Sogen gang bid)t arbeite. Gine genaue Unterfudjung ber einjelnen Ib^cile

auf ben anbern folgen laffen, roie aud) bidjt neben ber treffe gab uns bie ©cmifjheit, bafj an ifmen fonft

einanber grnppiren unb fo eine gefällige $lbwed>*(ung alle« in Orbnung war unb e* blieb und am Gnbe nichts

erzielen fann (SBcifpiel 5). I anbere* übrig, als einen 3J?afd)inenbauer um Statt) gu

Jür bie fleinften Kegel, wie $erl unb StonpareiQe, fragen. 2>erfelbe fam, nahm feine Oelfanne unb ölte

finb feine Klammem »orfjanben, bodj bietet ber Safc jeben einzelnen Itjeil auf baS forgfältigfte ein unb —
foldjcr gleichfalls feine Scfjwierigfeiten, benn man legt bic SJtafdjine mar öon iljrem Schaben geheilt. £a*
einfad) über ober unter bie Qtilt fo oiel SJieffingftreifcn waS ihr fehlte, mar nur ba* „Oel", unb c* fam bei

gleidjcr ßättge unb 5°""- *»<f W* beinifeten, bafe bie biefer SJtantpulation an ben lag, bajj bie 9Hafd)iue

näd)ft fleinftc Klammer feft pafjt. 3m Stotljfall fann

für bicfen $mtd aud) Garton ober ^appe oermenbet

werben.

Ta bie Klammern ben feilen »on oorn Ijerein

einen fefteu §alt geben, fo fann man fonftigen Sa|}

über unb unter iljnen leidjt unb fidjer anbringen, fte

aud) of)ne Öefabr oerfcbieben; man fann bie Seilen

ferner gwtfdjen ben Streifen unb Klammem berart

au*fd)liejjen, baß bcm #craufgicb,en be* 3lu*id)luffe*

wäljrenb be* Emde* oollftäiibig unb fittjcr uor=

gebeugt ift.

5Bir fönnen biefe« f)öd)ft praetifdje Material

unferen Sefern beftenS empfehlen unb »erroeifen roegen

bc* ^reifes unb ber ücrfdjiebenen in einem Sortiment

tiereinigten formen auf bie unter Sdjriftprobenfchau

abgebrudte *ßrobe.

2)a3 {Reinigen unb Delcn ber $nd>brutfer*rcffen.

3n ben folgenben Stötten, roeldje mir bem

„American Kewspaper Reporter'' entnehmen, liegt

fo oiel be* Sohren, bafj mir bereu SBcadjtung nur

empfehlen fönnen.

„55ic 3Bid)tigfeit ber forgfältigen {Reinigung unb

bc* gehörigen GinölenS aller SJtafdjinen, me(d)er ber

S8ud)bruder bei feiner Slrbeit bebarf, follte man nid)t

mätjrenb jmeier ganjer läge nid)t gcfdjmiert gemefeu

mar. »He Ifjeile, roeldje burd) C«l fd»lüpfrig gehalten

»erben muffen, liefen troden, unb es roareu burd)

biefe groeitägige, ntdjt orbnung«a,emäfje SBcnufeung ber

9)iafd)ine für bie Iljeile bereit« fo bebeutenbe 9tad;tbeile

entftanben, als menn fie 3af)rc lang in ridjtig geöltem

Suftanbc in Öküraud) geroefen märe. .§icrf)er gef)ört

ein gweiter uns erinncrlid)er J$<iH, in bcm eine fürjlid)

erft für 800 JioUarS gefaufte grofjc Goppel =Gl)linber=

treffe bem ^abrifanten nad) furjem ©ebraudj als

oollfommen unbrauchbar jurüdgegeben roorben mar.

Slls ber 5Qbrifant bie 9Kafd)ine barnnf uttterfud)t unb

alle Jtjeilc mit ftarfer Sauge reinigt, fanb fid), bafe

weiter fein gefjler Porlag, als ba§ fie »erfdjmtert

mar. Sie mar budjftäblidj überall mit bief geroorbenem

Ccl unb Sdjmufc bebedt unb arbeitete infolge beffen ganj

mangelhaft. G« ift aber nidjt immer bic Scadjläffigfeit

be* 8Mafd)infnmeifter* Sdjulb an ber Serfdunufoung

ber SDiafdiiuen, fonbern eS roirb ju wenig Obadjt

genommen auf bie Steinigung bcS Staunte*, in roeldjem

fid) bie Unteren befinben. Ginmal in ber SBodje follte

ber 3ßafd)inenfaal minbeftenS einer grünblidjen Steini*

gung unterzogen werben; aber gcfd)ief)t bie* wofjl?

greilid) würbe auf ber einen Seite burd) bie pcrloren

geknbe SrbeitSjcit ein vJtad)tbeil entfteb/n, biefer wirb

aber wieber burd) ben SJorrfjeit aufgewogen, bafj bie

3Rafd)ine fo Por SBerfd)mu|jung unb bemjufolge oor

fdjneüerer ?lbnu<jung gefdjüjjt wirb. SBei Steinigung

21*
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ber 9Rafd)ine felbft muß man fid) bie möglidifte $eit

nefmten, beim nur baburd) fann biete io »or fid)

flehen, baß fte eine gans griinblidje nnb iljren &wed

erfüllenbe ift.

Waluiuiohjpcit für föotljbrud.

tBenn man »Ott galoanoplaftifd) b/rgeftellten

lupen ober platten in SHotf) bruden miß, |o ift e*

erforberiic^, bafe man bie Cberflädje berfclbcn üorfjcr

mit einer Silber« ober ffiifenjdndjt bebedt, bamit bie

rfjemifcfje Sinmirfung be* Kupfer* auf bie roth> Trud*

färbe paralnfirt wirb. Tiefe einwirfung äußert fidj

nämlid) baburd), baß bie rotlje garbe in eine braune

Nuance übergebt. Tie* p »ermeiben, ift ein Uebcr=

jieb,fn be* ftupfer* unerläfjlid) unb e* eignet fid)

bap am beften ba* Auftragen einer Silberlöfung.

Ta* gemünfd)te SHefultat roirb in rocnigen 9Äinuten

erhielt werben fönnett; man ftößt jebod) leid)t auf

©d)wierigteiten, roettn man bie fiöfung nidjt in jroetf*

entfpredjcnber SBeife bereitet b>t. Slm paffenbften unb

einfachsten p ucrwenbcn ift folgenbe befunben werben:

7,5 ©ramm falpeterfaure* ©Uber roerbeu in i4o©ramm

beftillirtem SSaffer gelöft unb 3,5 ©ramm Slmmoniaf*

falj, 15,0 ©ramm pl)0*pfjorfaure* Patron unb 15,0

©ramm präcipitirter fohlettfanrer Jtatf pgefefct. Tieie

2Kifd)ung roirb tvot>t umgefdjüttelt unb 12 Stunben

ftcfjen gelaffen; tjierauf ift fie pm ©ebraud) fertig.

Sie roirb auf bie ftuuferoberflädje mit einem feinen

Sdjmamme aufgetragen.

3tt>ct neue, fcfjr einfache Öudjbrutferprcffcn.

Tie fogenaunte „Seboncr Sudjbrutfpreffe ift

eine 9)Jafd)inc, roetdje burd) Ireten mit bem ftufje in

Itjätigfcit gefe&t roirb; fie ift bereit* in bem roob>

betannten (Jtabliffement twtt 33erthier & Gomp., SRtte

be 9tit>oli 152 in s£ari*, mit gutem (Erfolge eingeführt

roorben. S3or jeber anbereu ^orm ber Söitchbruder«

preffen jeidjnet fie fid) gan$ befonber* burd) itjre

ungemein cinfadje uub leidjtc (Sonftruction au*, benu c*

fctjlen ihr alle fdjwerfälligen unb binberlidjen ?ln=

häugfel, bie roir fonft tjäufig p finben gewöhnt finb.

SBir geben nad)ftel)enb eine Slbbilbung biefer neuen

treffe unb fügen wenige SBorte pr ßrläuterung ber*

felben bei.

Tie Trudform wirb auf ben trorberen 2beil be«

gunbamente« eingelegt. 3«'" SBf^ufe be* ßiufdjwärjeu«

berfelben werben bie beiben an bem berabbängenben

gifenftab fid) befinbenben SBaljen mit §itfe ber §änbe

»orwärt* gebogen. Tiefer (gifenftab ift an einem jwet«

armigen $>ebel befeftigt, an beffen fürjerem Arme ein

©emid)t angebradjt ift, welches ledere bap beftimmt

ift, bie SBaljen nad) bem Soölaffen ber $änbe ton

felbft in ihre »orberige Sage prüdpführett. TaS p
bebrudenbe Rapier wirb auf eine platte aufgelegt,

welche in einem Gahmen, ben wir auf bem Silbe

aufredit ftchenb finben, feftgetjalten wirb. Tiefe Sor;

ridjtung wirb mit ber ,<panb bcrabgelaffen unb fotnmt

auf bie gorm p liegen. Uebt man nun auf ba*

unter bem gunbamentc befinblidje Irittbrct mit bem

gufee einen Trud an«f, fo wirb ber iRatjmen baburd)

feft auf feine Unterlage aufgebrüdt unb ber Slbbrud

ift fertig.

Tiefe treffe ift aufeerorbentlid) leid)t ju f)anb-

fiaben unb ein nur wenig geübter Jlrbciter ift mit

berielben int «tattbe, of)tte große ?luftrengung in ber

©tunbe 400 -500 ?lbbrürfe p liefern. Tie beiben

oben erwähnten Vk&yn bewegen fid) automatifd) auf
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ber h,intcrcit £>älftc bes gunbamente* f)tn unb b,er

uub ocrdiotlcn bic drudfarbc auf bemfclben mit coli*

fommencr (Mleidjmäptgfcit.

die ßinfad)f)eit in ber Gonftruction, bir l'eid)tig*

feit ber f>anbl)abung unb ber ungemein geringe Raum,

welcher oon biefer neuen treffe in Snfprudj genom=

men wirb, (äffen erwarten, baf; fid) biejelbc leidet eine

größere Slnmcnbung erringen wirb.

öine anbere, nod) einfachere, (leine treffe, rocldje

ebenfalls in bem oben errotitjuten Stabliffcmcnt ,^u

finben ift, jeigt uns bic aweite Slbbilbiuig. diefe

treffe b,at aUeTbings mcljr Sertf) für einen i!ieb=

fjaber al*5 für einen 93ud)bruder von garl), beunod)

aber ift aud) fie im ©taube, unfer ^utcreffc ju

erregen. ftür ßircularc unb bergleici)cn Arbeiten

mürbe aud) fie red)t gut 311 üermeuben fein.

(The Statirmer.)

(Sine iBudjbrutfcrci auf bent (Sn* ber guten

Hoffnung.

(Sin junger Wann, roelcrjer feinen SUifentbalt in

einem budjbrudcrifdjcn (Stabliffement Sonbons mit einem

foldjcn auf bem Gap ber guten Hoffnung öertauidjte,

berichtet uaef) ber „Printirif? Times- über feine bort

gefammelten Erfahrungen Jolgenbci:

Mad) einer 27 läge wäb,renbcn Ueberfab,rt langten

wir in Gapftabt an unb »crloren (eine $eit, un»

unferen neuen s4$rincipatcn »orjuftellen ; roir fanben in

tl)ncn wahre Gkntlcmcn. 9<ad)bcm fie uns auf bas

ftreunblid)fte empfangen fjatten, bebeuteten fie uns,

bafj roir uns, beoor roir mit uitfcrer Söefdjäftigung

begännen, einen 9htl)etag bereiten möd)teit. liefen

Stet von 3uoor(ominenl)eit begrüßten roir umfomeljr

mit ftreubc, als uns auf biefe SBeifc bic Gelegenheit

geboten roar, uns in ber (jödjft iutereffanten Umgebung

bequem p orientiren. 9(ad)bcm roir tut* mit ben

^rincipalen über iöerfdjiebeitcs ausgefprodjeit, übergaben

un* biefclben nadj r^iefiger ©cwobnhcit bem „ftoreman";

bics ift ber Jitel desjenigen, roeldjer jum Stuffc^cr

über bas Gtonjc gefegt ift
;

berfelbe jeigte un» ,yinäd)ft

bas 3nncrc bes etabliffcntcnt*. Etwa ir,o «rbeiter

waren pr $cit im ©anjen bajelbft befcf>äftigt.

Starben roir ben SJerfaufBlaben , ber mit ©djrcib^

matcrialien angefüllt roar, in Siugcnfch/in genommen

hatten, begaben roir uns in ben 9Hafd)ineniaat, roofelbft

roir 6 2)cafd)inen in Il)ätig(eit fanben. Jöou ()icr

burd»roanberten roir ben druderfaal, in roeldjem auf

9 ^reffen gearbeitet rourbc. Sin bem einen Gnbe

beffelben ftanb eine amerifanifche i*ibcrttt=3Jiafc^iHC,

welche non einem achtzehnjährigen Qünglinge bebient

rourbc. 3n einem neben biefem 5Raume befinblidjcn

Saale rourbe mit 3 litb>grapl)ifd}en "ijjrcfjen unb

1 Äupfcrbntdpreffe gearbeitet. 3n ben üöudjbinber«

JHäumcn befanben fid) 6d)neibe*aRafd)inen alter unb

neuer Gonftruction, greifen ic. ; aufcerbem eine Siniir=

unb eine 9lummcrirmafcfjine. 3n baö eine Limmer

rourbc uns ber Eintritt nicht geftattet; roir erfuhren

aber, baß rjier meift junge SOcäbtfjen mit Jaljen uub

.freften befdjäftigt finb. 3ule|jt gelaugten roir in bic

2eturr=2älc; tiier bemerften roir ungefähr 40— 50

Seilte bei ber Slrbeit, einige batton waren ohne Zweifel

bie „reinen ttinber
-

. 2>er Slnblid biefer Stycv 9üvm
roar für uns ftbcrrafdjcttb unb neu, benn roir Ratten

in ber 2fmt nod) niemals eine berartige ?lrbeit 0011

fo bunden ÖJeftalten oerridjten fef»en. 5oft alle bc>

(unbeten, ba| fie bem afri(auifd)en »oben entfproffen,

nur einige barwn roaren cnglifdjer Stbfunft, jebod) in

ber (Solonic fclbft geboren. $>ic einzelnen 2e^ier=

fioealitäten roaren muftergaft angelegt unb aud) fein-

geräumig, bie einzelnen S(rbeitsftänbe waren nid)t fo

aneinanber gebrängt, üid)t brang genügenb in fie h,inein

unb für bie befte Ventilation war geforgt. SBir waren

fel)r erftauut, att wir öernafjmcn , bafi jebes einzelne

35Jer(^cug, tum bem fleinften bis ju bem gröfjten, aus

ßnglanb importirt worben war. da* ßtabliffcment

beftefft feit etwa oicr^ig ^ar^ren unb ift im fteten

Söadjfen begriffen; es ift bas größte ber Golonie unb

mau (ann ti wob,l mit einem ber am beften einge»

richteten in Sonbon oergleid)cii.
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327 Gut gubttäum.

Gin ^uMläum.

2(m n. Cctober feierte #err Julias «liiifbarbt

in Seipjig fein Sojäfrriges 3ubiläum als iBud)*

bänbler. ©s fei uns geftartet, biejes feftlid>en ©reig*

niffes aud) in ltnferem Sölotte ju gcbcnfen, beim feit

©rmerbung ber Umlauf & fiübcr'fdjen Söudjbruderci

im 3at)re 1861 jäf|(en mit ben 3ubilar aud) ju

unferen engeren gadjgenoffen.

81 üv änlafj biefeä ijefttage* mürbe bem Jubilar

uon ©eitert feiner «Söljne unb Qkfd)äftstl)eill)über, ben

Herren SBruno unb SRobert «linfb,arbt ein ®ebenN

budj überreidjt, betitelt „&o Iben e ©rinnerungs«
blätter jum f^ünfjigiäf)rigen ®ud)f)änbler«

3ubiläum »on 3uliu» Sclinffjarbt".

SBir f>aben ©etegent)eit gehabt, einen SBlicf in

ba$ finnig jufammengeftetue unb Dortrefflid) aus»

geftattete 93üd)lein ju thun unb mäffen gefteljen, bafs

im* ber 3nb,alt beffelbeu auf bas lebfjaftefte intereffirt

Ijat. Das Sebensbilb eine« unermüblid) tätigen unb

ftrebfamen äWanne* ift tjier jwar nur in Qa^Un
unb Daten Dor Mi aufgerollt, aber es finb ge*

widjtigc Qafylen, fo redjt geeignet, einen 3«ben, ber

fie lieft, anjufpornen, mit gleichem 5'c 'fe> mit glcidicr

©nergie wie ber Jubilar, feinem S3eruf ju leben, um,

wie er, im Älter bie reiben griidjtc bafür genießen

unb mit Stolj auf bie $l)ätigfeit jurüdbliden ju

fömten, burd) bie er fie ernbete.

„38er foll iJef)rling fein? 3cbermann! —
23er foll ©efell' fein? Der was fann! - 2Ber foll

SJteifter fein? Der was erfann!" Xtcfe, ben Xitel

ber ©innerungsblätter fd)inüdcnbcn ©prüd)e b,at ber

Jubilar alljeit in ©Ijren gehalten unb ein au« «einen

3lnfängen ju bebentenbem Umfange gelangtes ©kidjäft,

in bem fid) nad) unb nad) faft alle bem Sucfjtjanbel

bienenben grap^ifdjen Statte Dereinigten, gibt ben

beften SöeweiS bafür, bafe ber 3ubilar unermüblid)

„erfann", wie er fid) ben oft fo bcfd)Werlid)eu Seg
bes Sortfommeiis ebnen tonne, ©r fann fid) bestjalb

mit gug unb SRed)t ju ben „3M eiftern" $äl)len.

Um 1. 9Hai bes 3ab,rcs 1834 begrünbete Julius

Hlinffmrbt feine 5Bud)b>nblung burd) Uebernafmte ber

0. Sül)ring'}d)ett SJerlagSejpebition, bie .ßafjl ber

Herlagswerfe bann oon 3at)r JK gnbr oermeljrenb.

Die widjtigften unb banfbarften bcrielben finb of)ne

3weifel bie in faft allen fäd)fifd)en unb Dielen anberen

beutfd)en Sdjulen eingeführten SSerfe oon 58ertf)elt,

3äfel, 'ißetermann unb Jljomas; fie erlebten jum Irjeil

bereits Stuflagen, bie man (aum für möglid) frohen

fotltc. So würben beifpielsweife gebrndt unb oerfauft

Don ben neun $eften ber B 9Wett)obiid) georbncten

i Aufgaben im Üafelredjnen" genannter Sinteren

2,274,000 ©jemplare, Don ben „fiebensbilber III"

350,000 ©jemplare, „Scbensbilber IV" i»0,ooo

©jremplare, „Jöibliidje @efd)id)ten" für Unter- unb

aWittelflaffen 142,000 ©jemptare unb fo finben wir

nod) Diele SBerfe bcrfelben »utoren mit 720,00t»,

680,000, 124,000 unb äfjnlidjen Auflagen. Stud)

aubere ©erlagsmerfe weifen gleiche Auflagen nad).

Ter geiammte öerlag umfaßt gegenwärtig 400

üerfdjiebene fflerfe.

Stm 1. December t hi; 1 übernahm ber Jubilar,

wie bereit* ju ffiingang Xieie« erwätjnt rourbe, bie

burd) itjrert Dorjüglidjen 9totenbrud befannte iöud)^

bruderei Don Umlauf & fiüber unb würbe es ib,m

nunmehr mit $ü(fe biefer möglid), feinem ©erläge

I eine nod) gebeit)lid)ere ^ortentwideluug ju fidjern.

»ei ber fpeciellen Sürforge, weld)e ber Jubilar

biefem neuen ^nvu-,.' feiiicä (Mcfcfjäfte* juwanbte unb

infolge bes regen ©ifers, mit weld)em ber bie fieitung

beffelbeu beforgenbe $>err SBruno ftlinf^arbt feine

$flid)t erfüllte, fonnte es nid)t fef)len, bafj bie Druderei

• fefjr balb einen großen Sluffdjmung nab,m unb gegen=

j

wärtig jn ben größten Ceipjigs jäf)lt.

SBäljrenb bei ber Uebernab,me biefes ©cfd)äftes nur

|
1 Sd)nellpreffe im ®ange war, befdjäftigt bie bruderei

jeßt beren 10, getrieben burd) eine 15pferbige Dampfe

mafdnnc, ferner 3 ^anbpreffen, 2 Satinirmafdjincn,

2 (jnbraulifdK ^reffen, 1 ^adpreffe unb baju ein

^crfonal oon 10 1 ^ßerfouen.

8m 1. Sonuar 1871 trat burd) Ueberna^me ber

burd) il)re SBuntbr ude rül)mlid)ft befannten üitfjo^

grapl)ifd)en Sunft^lnftalt oon 3. ®. SBad) ju

SJeipjig wieberum eine ©rweiterung bes ©cfd)äfte*

' ein. Gegenwärtig befd)äftigt biefc Druderei 2 <Sd)ncll=

unb IG §anbpreffen unb baju ein ^erfonal Don 40

Slrbciteru unter einem eigenen Director.

3n baffelbe 3ol)r unb jwar auf ben 1. 9Kärj

fäüt aud) bie Uebernotjme ber Scfjriftgiefjerei,

Stcrcotqpie unb galDanoplaftifd)en ftnftalt oon

ÜJuftaD ©d)elter in Üeipjig. Sei ber ©rwerbung

biefer GJiefjerei arbeitete biefelbe mit 3 (Hiefjmafcrjiucn,

jefet finb beren 14 nebft allen fünft not^wenbigeu

ajiafd)inen unb Apparaten in Jljätigfeit. 8cid)äftigt

finb in berfelben 51 ^erfonen.

©ine eigene im 3ab,re 18<üi begrünbete SBud)

binberei oerarbeitet bie Serie bes Verlags wie alle

fonftigen für frembe 9ted)nuug in ber Irutferei aus--
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iV'iiibrtcii Arbeiten, iomeit bie* uou ttvu Auftraggebern

genrihrfdji lotrb. Tn* Weicfnift nmtafjt ionad) gegen*

maftig alle bic QwtUy, meldie birert intb iubirect

beul iBudihanbel bienen unb gebeibt von oiihr \i\ Mhx
nniir unter ber untfiditigru Leitung be* Inhabers unb

feinet beiben Söhne unb Sheilbaber {Robert unb

brutto, io baft e* gegenwärtig eine adrteimvertbe

Stellung unter beu (Stobliffentfitt* gleicher Crange

einnimmt.

Wir unitifdiett beut Jubilar oon .öerjen, bafe er

bie ^rüd)te feine* Sdiaifeu* nod) fange gefnitb unb

wohl genießen unb .Seiigtf be« fernereu iMebeitjcn*

feiner Sdjopfuitg Sein möge.

Xcylj ««artin ^oneU t
Kim it. September ftarb ber .<pcran*geber eine*

ber befteu unb oerbreitetften englifdieu tripographifdien

>urnale, be* „^rittters' Megifter", $etr Ooiepb

ättartin $owell int Xlter von ">H fahren. Powell

erlernte bie iHiid)brurferfunft unb beu !Pud)ttoubel in

Won >u .v>eretorbil)ire, roubitionirte bann in mehreren

renommirten .^äujern Bonbon* uub ging ,;u »einer

weiteren ilusbilbuug im ^aljre ihm und) tfmerifa. i

lieber in feine .peimotl) jurürfgefebrt , rorrfte er al*
,

Agent für uerfdjiebene bebeutenbe Sdjriftgiefcereien,

Aiirbefnbrifen je., grünbete iobanu eine 9Kafdvinen

unb Uteiifilieii ^nnMiiii(\ für S8ud)bruderei uub im

Tuihre 1863 ba* oben genannte Journal. Printers'

9tegiftrr nohm fetjr balb beu erften iMaß unter ben
|

ti'pographiidjen Journalen (Siiglanb* ein uub hat

benfelbeu bis auf ben bärtige* Jag behauptet. Leiber

war bie angeftrengte Ibätigfeit, roeldjer fidi ^onxll

hingab, nid)t ohne üble ftoliien für feine Wefunbbeit

geblieben, fdjou ieit fahren leibeub, ereilte ihn ber

lob im heften 3)(anne*alter.

SDa« minimal joroobl, mie audi bol Scföfift

bes Verdorbenen, werben von Gerrit Arthur ^oiveU

unter SPeiftaub be* .'perrn tfhaut fortgefeüt roerben.

Wanmdifaltige«i.

— lie „Ire»bn. J'fl
" W<etW an» Statten vom Vi. Ca.:

j

Tie bcbaitenbeu ^cnicf»iitif, welche ba» btutiAe l'oftweirn in

Ser neunten 3rit UtÜ feitbrm ber geniale «eformator beifelben,

ür. «repbait, an ber Stufe tiefet 4<ctli-tjr#nnftalt fteht, gemacht

bat — mir gebenten hier nur Da billigen unb bn» rdjreib-

ai'ebaft iiufltsnfin rrleidjternbni Montanen unb 9a»tlfuna/ll —

werben in ber nädiften 3«t bin* bie h-abfirbtigte Einführung

einer „beutidun ^oiiftenograohie" unb jwar nad) «abrl»

beiger'» Stiftern, wirber eine tfereieberung erfabren. Xifie

Stenographie ift im flitttroflf Ott Wetifralpoftbirector* Bpn

ftoidior Srifo. SHitulirbe b<t fbnifll. i'tciioflraübiifbcii ,1nfritut#,

bearbcilei nxtrben unb biclt beridbe in 6er «ivm'fl b« t)iriifl.-n

Utebtttlers« Sienogtapbcn Terrine am 10. C«bt. über bu-jni

Mcnenftanb rintn ^ortiaa,. Ter für bif "toftbeainnMi beitimmtf

ütbr^anft wirb »irr Vcrticnm nmfaücn unb »on bfin Wabcli»

bcrfifr'irhfii 2»ftrm nur io ?irl l'iften, 6aft btc bri bem i'oft

»iniftr h.iuwiädilicti in *cuadu tommenbr üKeflifrrirunn »on

Cm unb ,"v,imiln-nnanKn in ftritcaraoDiiAer Schrift cjficbcbrn

fanit, unb pdii cinrm no* ,;u beftimmenben Irnuinc ab tvirb

bir WM tiinritbimiii im flauten btuticti«-« Ubftflfbift atlflfmcin

Aur StimiiMibunfi cielanflrn. (iiue wn "trof. Xrica, oarfli'lffitr

yenbekrtiH iri*m-

tr fid) burch 2rbönlKit unb Xcutlictjtfit ber

ftrnoa.rael)iirben 3rhnit am. unb bir ^oftbramlfn »erben ftrf?

nach bitfev 'Jtnlrimnft, bie im „^oftarchio" rrlebeinfn wirb,

irtir balb mit ber Huriirbriit »rrtrout marbrn: bi-r Wabel?-

brrn,fi"i<fKtt Schuli- aber wirb bir cificifllr ttiniübrunci ber von

ihr vertreten™ 3tenoa.ra»hie b^t einer jo «re%n «erfehrt^anitalt

wie bie $r-ft es ift. Mm cirrnrut KuftH ieim

Tie in Berlin tifdieineitbr ., 2peuer|cbc Leitung" horte

am I. Äouember auf ^ti eridfftne«. Tie Abonnenten falten ber

„»(liknwljrinina," ui. welche ba* iHlatt aiifletanft ljot. Tie

Seihmg bat \ H Jatjre brftanbeu: ^riebrirb ber «roBe hat [ii

prwilefliet. V(u* bim «eftuc ber epriierfdi™ Grben flinfl fie

in ben be* I>r. 2»iefer über, für beifeu li:\M fie bie ju bereu

Wroniahrinffit verwaltet würbe. «1* bie le|>tere eingetreten

war, würbe ba* *lott an eine flcticnacielliehait vertauft, bie

H aber nirftt halten tonnte, ionbein an einen feip^iner *anf-

verein veraui(erte. Tic eiftaebadile flclienaefeßidwft übernahm

bie SeitMlfl im Ärühjaljr 187*, bie narbioliienben ««eruier lüften

bas «latt eiitiirtien.

- I5tn luftifler Xritdfeljler ift ber „iS. rftfl." paiiirt.

3i( beridjtete nämlidi von ber heurigen lifeiieraloen'ammlung

bei brutirtoen fltiotl)eterverein-J in Diündiett wie iolflt: „Weftern

l'iittwoch begann bahier bie (Ueneralveriammlung be* beutiefaen

Vlpotbeteroereinw. Ifmcfaita, unb trinreibung liolt tvatjrichein-

lieh „(fitiidKeibititg" beiftetn ber (Mäfte faub von Sjachmtttafl«

i Uhr ab im fftfe National ftatt K."

— ^toii 7v vi p Deuter wirb brm 4*. C. " folgeuve

Vtneebote au» l'iedleiiburg erjiililt: (J* war )D einer 3eit, in

welcher ber medlcuburtiiidK Xidtter eben anfinft, einen Manien

auch über bie l»ren',en be-> CbotritenlauDe* hinan» ru erlangen.

Vitiftorir , ber Verleger feine* erften leerte» , hatte mit bieiem

ein redit gute» t'teidiäft gemacht, aber »oh einem guten oviebäft

bi» ;u bem reidhtt iberlag^budUjaiibler von heute war nod) ein

himmelweiter 2diritt. «etiler aber war eben im begriff, ieineu

2diulbeit, mit beuen er bif bahin nidu eben all}u targlid) gei'egnet

war, «alet |H tagen; freilidi reichte, um bie» gan,; \n tonnen,

ber tfnrag ieine» Urft[iug»werff» uidit au», unb ein fataler tHeft

von üdithunötrt Ibaltrn war al» Anbeuten au» fruberrr ;ieit

^urüdgebü.-ben. ttr madite batjee i">inftorif ritten fursru unb

biinbigeu ttorfeblag. „vor' mal, mten Oung", meinte «einer,

„ betal miene cdmllen. "t iünb au adttcjumiert labler. Unb giu

mi nod) ie»ttunnrri Xahler bat 3<>ar. ^cf fchriew Ti bavör

en *oot, ern ,^par wie bat anner eenen *anb.- „ >ja,

ii
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INannirtifaltigc«. — San unb Xrurt ber «ctlagcu. Scbriftprobenfeftau.

3<ia, CUia\ meinte Vinftorfi, M Ivo fall id 6ot bolm! **o

l'aU bat n>« it! Orfbeto mien ?\tn uit »inner im leen «clb . .
,

— Huri, ber Vorirblag, für adttbunbert unb ein ^abrgcbalt

oon ird)»bunbert Jhalern oUjäbrlid) einen «oub Mcutcr ,t,u

bcfommrn, Munt — ,<um veilc bei Xiditer* — nidjt acvrtitirl.

Hub lount jeftn ^aftre fpätcr? ^m ^üftre zahlte .öinftorff

oh ;Xeutcr tV.ooo Ililr. tferlagegclb mib tftfttÜnt, unb ba*

Xurrfticbiiitttcitiiommeii, bae ber Xidjtcr »on {einem Verleger

bojog, betrug circa jebntauienb Iljolrr.

— Süie bie ttölnifdir Reitling mitthcilt, legt fic firli

rinrn eigenen Telegraphen nach Verlin an. Isc Hoftrn

bafOt |iiib auf 41,000 Iblr. »rranidilagt. Iii- Molniidje ;icituufl

wirb bann in ben Stanb fjnV&t frin. iftre *arlamritt*bcrid«c

birect ooUfrdnbig burrh ben Telegraphen ,511 bf ueljcu, roa* bisher

nur niifjugaioeüe gefdiah

— Xic Rehlingen ÖtroH-^ritanitic ne. Wcgeiiroiirtig

crfd>eiiten in btm „Vereinigten Königreiche" 15K5 tfcttidirijten imb

ei »crtbcilcit fid) biefclben in ber »olgenben *»eiic: m Vonbon 314;

in ben i«ro»inifn !<15- 122«: in «alc* 5h; m Scbottlanb 1 4t»

;

in Urlaub UM : m| ben Vritifcftcu o»i(ln 18. Von bieicu

«erben i:n täglich herausgegeben unb jtoar U5 in ifuglaub,

2 in Salc«, 14 in Schottluiib, 17 in ^rlanb unb i auf i

ben Unfein. VcrgleidH'ii mir biete Rahlen mit benen, tocldic

bo* §alp 1854 atiMumcifen bot, [ fiiiben wir, bog baut* im

Wanden nur »20 Heitlingen cridiieneti unb boooti nur SO täglich,

uamlidi: lti in Ifnglonb, 1 in Sd)ottIanb unb 8 in Urlaub.

Wie groft ber liinflujj ber UBtcn flioanjig 3*|t* auf bic (iiiglijdji-

Vreiie gcioefcii ifr, getjt ,iur iHfnügc au« bicicr Itjntiortjf heroor.

— Xrudereien unb Viidibanblinigcu in (fünft-

Volbringen. Vergleicht man bic ftatiftijchen iVitthriluugeti

iibcr budibruifcriidic unb burfibäublerijcbc Veibältniife in ben

neuen 1>ro»iiueti sc* beutidjeu iHeicftc*, tocldic bic Wegcnivart

um bringen, mit bencti, wie mir fic oor bem beutidj -fraim>ü\cbcn

llricgc ooil bort Her crtiiclten, io finben »ir folgrnbc Itjatiarbc:

^n Rirbrt*CI(a| wam^ttt iidi u< jaiji ber SitdjbTttdnticB

»oii 12 fliii 15, in Cber'Clfai oon 13 ouj 17; in Votliringen

[aal fic oon 14 auf 13 herab. il<oii 5*ndiboubluugcn fanben iid)

vor bem Mrieg« in Cbfr^Gliott 40 »or, jc(i» 51, hl «icb«'

liliafe 52 icut til, in Lothringen 45, je^t hinflfflen nur 32.

3n INcb fiel bi< üaty ber *ud)bructereicn »ou 8 auf e, bie

ber ibudibaitblungen oon 32 auf 1H.

— ^lusitcll ung ju 3nntiago in (ihili. x̂ u ber in

(Stnli gelegenen Stobt Santiago toirb für bo« nädiftc v1ahr

eine SluiftcIIuiig Borbcreitei: ba-J Wiuioeruemcnt be^ Vonbe*

rechnet auf eine rege »ctheiligung be-J «u»tanbe* unb « »teilt

iii-jbefoubere bic i<Jittoirtnng englifcher firmen in «usfidtt.

Tie Ifröfinimg ber «lu'ftellung finbet am 15. September 1H75

ftott.

riu; mib Xnirt ber Beilagen.

iJIMt 1. Ihr. 1. Tie in volsidinitt aiUgeiuhrte iUattc ,iu

biefer .Warte rourbe un* von verrn (^uftao (iriufdif in V-'eiptig

gütigft übcrlaffen, wätircnb un* bic platte ,iu Üx. 2 bereit

roilligft ton $>mn «boloh «um in Stuttgart überlaffcn

mürbe, trtabliücmtnt, Specialität oon l£. Mioberg in

Vcipsig. ;<ur tierftcllung, Sabrtfation »oit oon tMenMdi

& £>ctn"e in immlnirg. moberncr ff in 6Ante, Wcbctbudi

eiiibänben, l'eip.tig uon ber Sdiriftgieftfrei Slinidi in Ttranf

fürt a. iK. 3o|amtCigaff( K. oon ,1 (II). X. iliti in prrant-

furt a. 1K. *r. 2. flbolph »un,i oon ber töobm'fdKit Wie

fterci in Aranffurt a. Süi. A'tilogrnPhif che * ga(oauo<

p l a ft i i di e « n it a 1 1 oon M reb* in Aranffurt a. 'äW. Stutt-

gart oon 3i*. tttiUnter in Berlin.

pMtS. «atentirte oon ^. 6tj. X. Witt, «tmof-
Pbörifche Jfc, nfufr o*rt inf adjter, 2000 «Wafdiincn,

Isctroleum Xeitillate, "JJferbefräf te, breioiertcl

(Xubifmtr., Hein* (Sonceffion fc. oon Ü. Mreb* fladjiolgcr.

.«eine beionbere JiJartung, Sofortige ^ngaiigjcBtutg

»ou ber Sdjriftgiefierei orlitiid). Stiftern: Van gen & Ctta

oon ber ^ubharbt'irhen Wieficrei in Cffcnbach a. l'i. Erprobte,

«uebbruef mof ch inen ic. oon ©. (»ronau in *t*rlin. bil

lige tjeteiebitraf t, Vertreter, Ipferbigc jc, foroic bic

iflanbcr oon Wcnifdi & Wellie. (£ onftruetion, per Stunbc,

V«i>9t*t»ten K, oon ber Vaufrieften Wiefierei in JmBtfUTl

a. 1«. «ehr ale, «etrieb, f ferbefrof t »on «uft & (io.

in Cffcnbad) & SJicn. Stleranber Dalborn oon ber JHohm-

ieften Wiefierci. Ver.iierung tu au ben Veiftcn au# (fden oon

Schelter & (»liefeefe in Veip.iig gebilbet. ^infaffuttg oon

ü. Mlobcrg in Vripjig.

Xrittf: Stlbergrauer Ion auf 9l*tt 1 gemiieftt auf öctft,

einer SRtficripifc «lau unb (Sarmin. flufbrucJ: Xunlltr

Hioletttfld.

(Qldtt Wcbrurft mit rothbraunem Vatf.

Sdjrtftprobcnfdittu.

8on ticn GKnfaffttngeii, Ivette bic Scbriftgicücioi

wn 3K- $»cf & <io. iu liufcrrm beutiiion .peft

ocröffctitlidjt , fiiib mdbeftmbcre bic %nnoncen> unb

bie Sonyon*4Etnfafiuttci ber ^cadjtuitg bc* üöttd)

brueferi tpertli.

Xic erftcre ift nidjt nur geeignet, ifjren gwet
al* auffällige Giurüi)mung uon 5nfcroten }U

erfüllen, fic entliält aurli nielc fetjr Ijübidi geicidjnctc

Stüde, uicld^e, in SHunt gebrnrft, jeber Arbeit jur

Bicrbc gercidictt tuerbcit.

ÜJiittt (nun biefc ßiufoffuitg oudj mit SBortlieil ,tur

iöilbuug von Untcrgrunbplatteit licnufocit unb mittel-?

berfelben galt,; originelle Dittftcr bilbeit, ja, fic ift fogar

sunt metiriarbigen Xrutf ucrmeiibbar, ba man iö. bie

Stüde i»:5— iu» iu bie Stüde «ü— 1>2, To— 71 hinein^

binden fanit.

Tie üerfd)iebeucn Wrabe ber liouponeiufaffung

Lit. U. geigen nid)t nur ein fiir bie Gtnrahmung nun

Con^Otti unb Xiiubcnbenidieineu fchr beliebte»! SDiuftcr,

fic eignen fidi and) auf bai? Söcfle |MHt liiuiaffen anberer

?tcciben.tarbeiteu. ^eroci« bafür ftnb fdiou bie menigeu

fleineu ^Inmcnbungcu auf ber ^robe.

lieber bie Mloberg'id)en Blcffmgbogcu Ihtben wir

bereit-? auf Spalte 313—317 ipecieiler beriditet.
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Heneste Messrngbogea
auf Ausschluss- UH che. Em sehr practisches j-ülfsmittel zum -3ogensatz.

C, Kloberg, Messinglinieii-Fabrik, Leipzig.
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337 3:18

Stimmern.

3ür eine vitoitc vonbener ädjriftgicfierei wirb ui feiert ia,ent

Sntritt ein tud»ti^«x

ti urt) II ab cn - * t cm p rl frtin ri b rr

(U'fndft. xenntnife eer cnglifc^en 2pract>e ift nicht cricrbcrlicb.

im* wirb freie Ueberiabrt, fewie Ben flit'ang on, je i:acb Kafcaabc

bei veiftunae n, «in »öaymlidfer ittbn Ben .£3 4 1*0 ißlblr.)

jugefid>ert. Siieraur :Ne»lectir«nee belieben \\d> fcbriitlicb um«
Seifiigung Pen gruben ihrer Siciitumien an bie CrBi-bitton bicico

Flotte* }ii menben.

in Vlfi unb in >( » Ii t rrn i rD crirtj lo n > &»'n ~jCmti. mit 1 Bgr.

unb l','« cgr., gebe üb »cn bem greiften Jlwil ber iUtiftrirten

iskiU meine« «erläge* ab. 2er (Satalog, ber bie betreffenben

;,Utiftratipnen enthalt, ein tfanb Ben 40 flegen in 5etio, jählt

1800 Hummern unb ift für 1 Xblr. oon mir tu bejiebeu.

tbeienber* niac^e id) au? bie reiche ttuitpahl bumcriftii$er

»Uber, iolcber für bie >genb, ferpi« «ertratt* berühmter

baitfcbcr Stornier unb ber 53 beulten Maifer aufmerfiam.

lVi|i]ifl. «icoi'rt SÖiflanD,
SerlagebucbbauMung.

irinc gebrauchte, eecb tdMM gehalten«

3aünmnafd)inc
komplett mit «orgcleae ;u Xampi: unb öanbbeirteb eingerichtet,

iBaljenUnfl 75 llmtr., aparter Irin unb Hue-leg«tiia) circa

150 tfmtr. lang, ift für ben IWei* Bim Jhlr. i.V) tu Mrtatfttl

Alf xmibr r Ulalbon in fr ipua,

tfudjhriirfmnirtiiiirii i unb lllrnfilfrnb«nMnng.

£t)fonra4>ljifd)c ffaftalt
i'eirjifl. 3nli(iilr<fif,

empfiehlt fiel? Hir Slnfcrtiguna Ben &el}ictnütten in jebem

(Heitre, olluftratienen ju ^racbttBeifen in ichenfter fünft-

lerücber 4tue.»ubrung; liefert Scichnungeii nach «tonuferipten

unb Cemycaticu ju allen Surfen; Garantie für au«,

gezeichnete Arbeit unb fchenen Siuctibruct, iolitr, billige

iVrecb,itung aller ÄuHräge, fofertige ilusfübrung, fajnelle

Lieferung.

fontojll griifjrrc (rtilinbrrfrinirUprtffrn

mit ber prntnirtini (ftnridjtunfl, olitir 06er«

bniibrr ju bnirfcn

al# oitd)

nmrrifi. (Ti'pflpnfrinfi-fflnfifuiipii

fiiib ftet* in meiner >>uÖimtg in widjicbcnen

ftormaten am Vager, fömieu beoljalb fofort unb

unter ben COttlanteftett iPebiitgnngcii geliefert

werben.

«eiwig. ^llcraiibrr Sßalbott).

Ü. IT, WEISS

NÜRNBERG
.iii|.lie!ilt tVinxte Patent - Bronzen |n-i Zollpfand in allen

Farben gleich:

Xo. 400O. üOiio. 600. 3oo. KM>.

Tlilr.5! Tlilr. 4. Tlilr. 3. Tlilr. i. tfiSTT
Ziel 3 Jlmisiti'. |n-, QOmpt. 3%

Robert Gysae
Oljerlossiiitz- Dresden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch- und

'Steindruckfarben und Firnissen.

Eigene Bussbrennereien.

Kautsclmekartige Walzenmasse, eigenes Fabrikat

I. Qualität Thlr. HO.. II. Tlilr. 45. pr. 50 Kilugr.

Diese Musw ht liereit* wit langvrer Zeit in vielen be-

deutenilen Buch<lnickeri-ien von ean/. Kutviwi eingeführt und
stehen die Insten Zeugiüjse zu Diensten.

eine

®ifll'fil)c aWaftiiini»,
Aunbamentgröfte w»;iio enitr., fewie ein

Stereotyp -Apparat
Ben «iee in ^ranlfurt a. 9fl., 28:36 (iuttr., fiiib wranberungö-

balber 311 petfauten.

flurf. HttMt, mtMm.
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•Annoncen. 340

ßaufr'fr|f üfr}frri
S<$riflf<ftR«i&tr«i. SdHriff' «hü 5i<r«t)IiH><ft*

granffutt n. Ütt.

MT J,artes gefall, ^arifer Spftem.

FREY & SEMNG
-

in Leipzig-.
fabrib oon U ndi • n. Slfinbnirkfarbfit u. firnilTni

Copirfarbe schwarz, reth u. blau.

Kuprcrdruckschwörze.

deren hauptsächlichste Vorzüge sind:

1. Dass sie in festem Tei(f feiner gerieben sind, als

»lies mit der Hand ohne «rossen Zeitverlust möglich ist.

2. Das* sie nicht eintrocknen und keine Hunt Iteknimiteti,

mindern sich stets in ihrer ursprünglichen Öeschnieidigkeit

halten; es darf jedo. li weder Firnis* noch Wasser aufge-

gossen werden.

3. Das« solehe dreimal ausgiebiger sind, als ftrben

nach dem seitherigen Verfahren in Firnis« geriele-n.

fchatllraßr 15.

3ge»liiiflfinifH-^o6ri6, ättrfoipnif, fcratiir- un»

(Äjaluanopfaftifdj« •Mnftal't.

<fiugo Silinii il I in Stuttgart
cmvfift?« i«n reid; oRcrttrlfC unb tmreb. Mi neue .Nummern i in

« Idftn«) t.erutebrte* üager »en

blniiffl Xiuk- mi IMfitriiliartrn in Jnrbmirudi.
«

5Wufl«fctttmrntt — \t\x einzelne Mar« mit ßef^madVUer «n=

nxnbung — werten gegen franfitte CrtinVnt>una von 4 iSarl

franco t>erid)idt,

Sei Auftragen übet 150 Siatf toirb obiger iWtag ixrgütet.

^djriftgicfcerci, ereo tupie
unb ^aroanopfaftirdle 2<nfl«ft

ii 3tiil|irt,

liefert $uÄibrudmi=(£inri4tttnQcu in freit« »u*=

fiilmincj prompt unb billiflft.

JUnitiutstm.

6ROOSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
[früher Ge«T»v Sc.iei.tsx)

Schriftgiesserei
LEIPZIG

!£ rmrfi.'Mt. »t« rar
- Mmlrrrlm i «. I liWIlm«. . In

IWm User *« «rhrMrit In
lialkrs Fsrkr-ir» mW tfUm ritton

TITELSCHRIFTEN.

Cinricblcmg c;in :r Clriifktrura.

Karl Krause,
MascMnenfabrikant in Leipzig,

empfiehlt seine Buch-
druck-, Steindruck- und
K upferdruck - Pressen,

Satinirwalzwerke,
Pack- und Glättpressen,
Pupierschneide -Maschi-
nen, Gold-, Blinddruck-

i i 1 Prägepressen. Papp-
schecren, Abpressma-
srliinen, Einsägemaschi-
nen

,
Kantenabschräg-

itiascliinen, patentirte Kitzwaschineii, Ecken-
ausstossmaschinen u. i. w.

Praktische Constructiuii. grosse Leistungsfähig-

keit, solide dauerhafte Arbeit und hillige Preise.

Anfertigung von Holz-

schnitten und Kupfer-

niederschlägen.

ri
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341 MS

FABRIK und LAGER ran Setzregalen, Schrift. ^
kästen, Setzbrettern, Setzschiffen, Winkelhaken

\
eisernen Schliessstegen, Messinglinien, k£>
Tenakel.Farbe.Lauge.Walzenmssse ^C^^
Papier, Carton, Glace-Karte«^ CV^

Schnell-

u.Handpressen

Tygel druck-
Accidenz-Maschinen,

Papier - Stereotyp - Apparale,

überhaupt aller flu Buchdruckerei

n»ik'«i-n Material)«!.. lu-.rtikflnos iiillrljülu-cr

B«rb,lr»r)tn»i-KirrifM»B|t. n in linuUi Kru«.

PHhwmlrirtw »iH AaskaaM >ni tra»»irta totncti

«mcrtfonifrijfs nmi'icvricllc* MHti
;,um 3dMiticrcn von Tciim.fanl.tacn, ccImkIIvvcikii iiiiO allen anderen §ülf*mafdimcn

au*tje$eidmct \» wnucnDcn, i» Criaiiialgrtinten *,u >><> mit> 120, ^t., fhrift

\>t. Ii iij tyC- 2t iMr. cmintcl'lt

ietpjifl. AlfronDrr lUaltioiü.

s
S

-

5

3= C

x
7 -

I
&
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e
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SiM Iis tfc SrliiiiiiiiHiiT

in Mannheim

iiohtnpr nfabrik & Jfadigr fdiüft

für Ititt h<li u< t;< r

empfehlen ihr« hei der Wiener Weltausstellung prliBÜrtcn and anerkannt vorzüglichen

Fabrikate von Htdzachl'ifteu in !«X) verschiedenen in- und ausländischen Schrift (Tut tungen.

die fortwährend vermelirt werden. Ferner Blichdruckerei -Einrichtungen, »N: Regale,

Schriftkasten, Setuchflfc, 8eh»rett«r, Wasektische , »o«ic >ämmtliche kleinere Hob.

Utensilien. Muster, sowie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen fr«ihm zugesandt.

Wieden erkäufern Kahatt.

Die Fabrik verzinnter Eisenrohre

vo. Riefeard Boerfel
kirclibcrg, Sachsen,

empfiehlt sieh zur Ausführung w>u |ia» rfhiii«U'.'v

mlarri bewährtester Systeme, wunut tio seil zehn

Jahren ea. Hm) Etablissements versorgte. Die ver/iimten Rühre U.t llu

sin.l itnin Kupfer au Haltbarkeit und Heizeffect gleich, aber viel billiger. Lieferung

eompletlcr Rohrleitungen naeh Zeichnung ab Fal.nk, fertig bi« zum Verdichten. Garantie

gegen Kost wird geleistet. Pn.speet mit Preiscouraut stehen zur Verfügung. Kosten-

anschläge gratis.
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343 '.Annonce it. 344

Patentirte

Atmosphärische Gaskraftmaschine

System: LANGEN & OTTO
'i, '!, 1,211. :i PlVrcl.'kriifte.

Erprobte, billige Betriebskraft

in neuer t ereinfachter Constr uction.

Mehr als 2000 Maschinen im Betrieb.

Gasverbrauch nur *
t Cabikneter pro Stunde und

Pferdekraft.

Anxtutt (ias auch Petroleum-Destillate verwendbar.

Gasmotoren-Fabrik Deutz

in Deutz bei föln.

Vertreter:

Alexander Waldow, Leipzig,

Buc h ri ru c kmaschinen - und Uiensilienhandlung,

wowelhNt eine lpferdige MaKehiiie nivt*

Im Betrieb.

ftMfer-Glidjtf
wn ^in ^lilrcirfu-n £ol)jd.nitten in „ffMttt C£(M& Mit

UBeei," „^ffnBrirte 38tfl." ,Jffuflrixfc ^flffisjfifu« j",

„^fiüffrr's ^riffl5flffdjt<5i(" :c. :c. werben fortTOäf)«nb

nint ^rtifc oon 1 5fgr. pro
[___]

IScntimeter abgegeben.

Ctbuarb ßaaberger.

;\nv «ntl. ^frtdituitrt.

Tie 2tittf.*,at)t bei *Wt(ftnflüonfii tft nun {tarrn

(5. Äl Oberg naditräfllid) auf ca. 25 unb ber $tcü
bafür auf I« ÜJiarf feftflefeht ttwben; liniere 33e

merfuini unter ber »orftfbniben $robf ift bitttadi pi

bfrid)tiflftt.

^ttimii be* 11. gefiel.
«ruf* Wüirriol fiu ttoaenln». — Xo« Mrimgtn unb Ctitit 6<t «iuiti

bnicuntrlifii. — lx«l»iBOltiprn tut Sirthtnift. — Jitwt um», Srlir finta&t

tf>i<Sibruii>rrilfn. — tfint Puftttuiffirl aul betn dac brr auten vcilitttti». —
lfm ^Bfciläain. - MepU Scnrtm %Wll t. - Wnitnidi'flltlae*. Sur
iiiiti tnirt Nr *fila(|»B - idiriftptet'cittitiau. — Simonter. - i Sun
trintEittun

Tu« fliAt* fit Vntbrnt'trrntift erf rttemt tJt'ihit in )iriilf jprfiett juni
fttile Ith 4 Itlr. Am tu fltjcunfiiini irirt ca» in ^leiifeciti yt<ria^c

mtttinttirt ftniciatt-Ult atatif Wirtin. Jnicrucnett ist Ätetit< trcir.-it

amti« n uf _i en on neu . toeb nur vom tiirwen, Kttltbr tat Aid)ti< tm*
*ri*abe ron <EAtiltrtrbtn, UtbrtUffuii« veu SAttticn sc. mmrftutjcit unt
anirmcficu m tan *nia*ttUtt i JnimieiKPifi» : if.ii. tio .Stile in I. gralici
Mlttlttu. Otne tmmaluc »talHaulnatm: im ilcrtir betinal eine urtiaijlui
«nfnabne im «iwwrMtt u. f. f. X>.c1t SHcii»«!!..» fl(B« roir. tarnt
leitete« IHI»tt nieel tmä tif «wri«»lufn<ibinc tn Jnierjlc in «t*.» teem-
ii-ttti.i! wette. Sint »<cn>tll4tu,itn $»t «ntji.ibme uua tut tat tltUjiv in
oc»«ttjrt jniaale Ifnnen «cit alic nue iinift *<\ui.1|iitni4unfl cbi.m !eV
tinfliin^rn Ubentebntn, nlullcu un« audi eine ttiraMc «ufttjtmt natt ttt
StitmfcUf t<« UtnjJTiu« »nt fo bxii tt trr tolut bcftinmtt 4<U| crUutt,
«fCi^rballtn — »cilajtn tut tu« St(t)ie in tili« «uflo^t *cn
tfrtnirl_.il tn irtittn t«tii<ti jnntnonintnW j>ut csBirittte ViHmiin tc* ViijcUtnlllKf tanu nuv .uiaitml
Trnttn. tt<nB tu IPriltDunji ant tat lirditr tri Beginn jeltn 3attg*ng« auf-
ccjctcii nrut *ai» tnmnlrilrm tfrfnVintn |tttn {tankte- K« atOI»
tritt »tr rrkUK «rtl* Mit 5 t»lr. tin. »n,ti,er wir« nia)t mit itliefen.

»««flirl imt ^cauewirfwit wn Jlioranber -Walfcow in Sripjiii. - HewJ mit «erlaj wn ült ?anbcr iüaibowin ^519

(J. Ch. Baner's Söhne)

Stempelsclineiderei und Oraviranstalt

Frankfurt a M.
IW Verkauf innerer Uie*wrri i BHuerVchu (Jie-iserei)

«iml wir im Be«itie i, f 1 1 1 /irr SlahUtempe] der

Banw'sehen Antiqua- und Fractur-, Brot- uml Titel

-

MthriffpR, Kinfanunnpen <te. geblieben um) ifebon wir

ftrif/iittif - Ifm /t/n,,, »b. nueh wenleti wir Ix-miiht

»ein. ilen bewafartn Kuf un«erer Schrillen iluri'h neue

] ii 'inr untren nnfrvcht zu erhalt.'n.

FVolx-blütter »t.'hen jeilerzeit zu Diensten.
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liilliüf Urirtöwfl

Mtitf tsrainfachUr

Coiislnulioii.

2000 Mischinen

9*t- trieb.

Dutilliti n^'

Efrrtrfiriftr

1

i,
1

I. -'. 8.

Wnsiirvfirniitfi

dreiviertel Cubikmtr.

prr Slmibt

i, ..1

Pferdekr:ift.

f Ali**
;ncessi«i>

(Jas -Motoren -Fabrik Deutz in Deutz bei Cöln.

yyffi Masmw. in iiaiiir V E^TF*ETEF(: l Irfmi«« SürMif im Gaiif. \_

ALEXANDER WALDOW, LEIPZIG.
Jlu&ltr \itn-lfin

BclUr* > )'. XI Kind «n «rrktr fir K 5 - .: 7..U. ?»» »!.»•...'• • W»M»"



frrtyiv rur^Mdj&rudttrlutttlt

oerteaniite ^$ftyaÜ$}iM\%L

11. fluni). <®%&Q J5frmi8gf(|rfrn von üfr.vnndrr illnfiloro in fripjiy. $^<^ tjrft 12.

Irr teil tr* Xr*i» ik au* »r« vt »irirw #«r* .« «rrfugunj „t frrsn, , nturn »«ctnridiriftni „,.., S. «ttM »aAfotjrr • ffr«»ifim «. SN. itft*t.

it beut oorliegeubeu $eft 12 fölie&t ber XI. 3al)rgaug bc* f&rd)iu für tiuditmiriirr-

kunft; ttme trfudjen beslialb innere geehrten Abonnenten, öir ttrftrUumu'n auf ben

neunt ?nlirrwmi rrdttiritia bei ben betreftenbeu ^udjb/mblungeu ober birect bei

uns aufgeben ui wollen, bannt luir in ber Vage finb, bie Jortfetmug fteodfi liefern

ut tonnen.

Sit taui$U biefe C^elegeuljeit , Uttferen Abonnenten vterbinblidjften Tauf für baß uns bisher

bemiefeue Sof/ImoUeu 511 fugen utib bitten, uns baffelbe oud) in 3ufunft erhalten 511 motten.

Um 1111« biefcs SofjImoUeuS immer miirbigcr 511 geigen uub um ben in biefer £>iufidjt geäußerten

fönnfdjen oielcr uuferer Vefer nadjuifotnmen, fiaben mir bie Abftd)t, bie 3ol)l ber tlniihprobni,

tteldje mir ben Sknjrgängen bes Ardjiu beizugeben pflegen, ju nermeljren. SBenn mir bafür, in Anbetraft

ber rjä'ufig fcljr brbeutenbeu £erfteUuugsfoften biefer groben, mitunter beu Umfang bes Jerttb/iles

angenteffen perringeru, fo glauben mir trophein beu 2i?ertfj unfere* blatte* jn fjebeu.

Ta* erfte £eft bes XII. Raubes mirb bereit* Hütte Tecember in rcidifjattigfter uub ctegautefter

Ausftattuug ytr Ausgabe gelangen.

Xie überaus große Unterftüfung, meldjer mir im« uon Seiten ber beutfdjeu 3d)riftgiepereien ui

erfreuen Ijaben uub für bie mir fjiermtt ben Ü*etreffenben uufereu oerbiublidjften Tauf aupfiiredjeu, mirb

es uns uad) mie rjor mcglidj madjru, bie neuefien uub gefäüigfteu 3d)iiften, (iinfaffuugen uub

Vignetten auf unferen Trncfyrobcu fomof)( in einfadjen, mie in cemplieirteu Aumenbungeu UK Anfidjt

ber t'cfer ut bringen.

tfetnjig, ben 30. 9ioöcmber 1874.

J)ie Ifcbatlion brs ^rr^iu für B«c(fbrutkfrljun$l.
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;h7 bor Dalsen. »4«

Peinigen ber 8öol ,cn.

3n ber ^fitidirift „Übe Xppo" ftnben wir folgcnbc

Stotijen über bic ©ehanblung ber SBcl^cn. SBejichen

fid) bieielben and) tv>of)l mehr auf btc jefot feltener

angewenbete Waffe aus Seim unb Snrup, btc mau

befanntlid) täglich womöglid) zwei SDcal waidien muf;,

fo ift bod) 9Kand)e* barin ©efagte oudi für bie neue

Saljenmaffe maftgebenb.

»ffiie Diel oon einer grünblicheu unb jugleid) jn'ccf=

entjprcdjcubcn Steinigung ber iBud)brH(fwaljcn uad) bem

Gkbraudjc abhängt, ift eine allbefannte Ibatfache,

benn tS ift unzweifelhaft, bafe bie Slrt uub SBeife ber

Reinigung nnb bic (Eractl)eit, mit wetdjer bieielbe

gebanbbabt wirb, wefeiülidi auf bie Oicbraud)«fö»)igfeit

influirt unb taf? eine SJcrnadtfäffigung in biefer $iinfid)t

gauj bebeuteub barau Sdmlb ift, wenn bie Salzen

oft in furjer 3eit gänjlid) untauglid) werben. G*

gejd)icl)t bas Steinigen ber Salzen in ber mausig»

fad)ften Seife nnb lutr wollen einige ber Verfahren

einer furjen Sfletradjtung unterwerfen. 3n früherer

£eit hatte bei ben söudjbrutfcrn biejeuige Warnt
bic meiftc Aufnahme gefunben, bau. man bie Salden

nadi bem Gebrauche mit einem feinen «anbe beftreute

uub fie hierauf mit einem naffen Sappen abrieb;

bie Snubtbeitd)cu uerbauben iid) mit beucn ber Jurte

unb nabmen fo bie (entere hinweg, oettt bebient

man fid) weit häufiger ber Sauge, wie fie bei ber

Steinigung ber «dniftformen v-erweubet wirb; uid)t

minber bienen iiknjin, Terpentinöl nnb anbete* Del

ju gleichem Qwtdt. Sa* für iylüifigfciten aber oud)

hier immer in ©ebraud) fein mögen, fo muffen wir

bod) in erfter Sink berüdjiduigen , bafj bie meiften

bcrfetbeii ihrer 9<atur uad) nicht ganz geeignet finb,

ihren Qwd zu erfüllen, wie wir es gern möchten,

beim fie (äffen bie Cbcrftädjc ber Saljcn, bie au fid)

Ziemlid) leidjt beidjäbigt werben fauu, nicht unberührt,

greifen bieielbe vielmehr iu einer fdjiiblidjen Seife an,

wenn fie zu lange fj/eü mit ihr iu söcriibrung fontmeu.

SOcan mufj bei bem (Mcbraudje ber genannten

Siibftanzcu nicht iaumjclig fein, man utuft bieielben,

fobalb bie garbc von ber Salzeuoberflädjc gelbft ift,

fo fdjnefl ali möglid) abfpiileu, ehe nod) ber geitpunft

erfdiiencn ift, in bem bie Salzenmafjc felbft anfangt

alterirt ju werben. Sofort uad) biefem SftfpiUea mufj

man bie Salze mit einem 3d)wamme ober mit einem

weidten Jcnge trotfen wi)d)eu. Sehr häufig fontmt

e* uor, bajj auf bas $eug ober ben Sdjmamm, meldte

hierbei gebraucht werben, ju wenig Slufiuerfiaiufcit

perwenbet wirb; bieielben muffen einen gehörigen ßkab

pon Seid)beit bffijjen, bamit nidjt bei bem \1breibeu

bie Cberfladje PcrlcUt unb baburd) für ben ferneren

Öebraud) untauglich gemacht werbe. 3)<ebr al* bei

Benjtn unb Terpentinöl mufj man bei beut Slbroafdjcn

mit Sauge auf biefen "}>nnft achten. i>ernad)läifigt

mau bies, fo verliert bic Cbcrflädje ber Salze ihre

Glafticität, fie erhärtet unter ber Ginwirfung ber Sauge,

uub zeigt halb Giurifje; fie nimmt bann bei bem

(Gebrauche bie garbc weniger gut au unb bie mit

irjr berjuftellenben Drude werben unianber uub

ungleidimäBig; in geringerem (Mrabe bewirten bie

anbereu Subftanzen eine iold)c ßalamität. jyaft alle

Birten uou Jarbe fönnen burd) Jlbwafcbeu mit Sauge

Pon ben fflaljen entfernt werben; fehr ftarfc garbc

hingegen, bcioubcrö wenn man bicfelbe auf ber äi?al,u*

hat trodeu werben laffen, ift am heften mit $cn,i.itt

ober Terpentinöl ;,n entfernen.

LÜewöhnlid) reinigt man bie SSJaljen fofort uad)

bem (Gebrauche unb feilt fie bann hinweg. 9Jid)t

immer iit bie« unbebiugt uothwenbig, nur iu manchen

fallen ift ti gut, wenn man in biefer SSeife Perfährt.

9)ian tollte bae üöafdjen ber BJaljen überhaupt nur bann

uornehntett, wenn c* uubebingt crforberlid) ift, benn

fic werben baburd) unzweifelhaft fd)nellcr abgenuet.

9cad» bem Said)en fe^t man bie S5Jal,^en gewöhulid)

ber Snft awj, bamit biefetben beffer trodnen, babei

perlieren fic aber einen nicht unwcfentlidjeu Xljetl

ihrer Glafticität unb iu bemfelben «erhältnift, iu bem

fie biefe oerliereu, wirb and) ihre Webraud)»fäl)igtcit

gcfd)wäd)t. 21MII man bie Weichheit, bie Xcbnbarfeit

ber ÜlHil^enoberflädie mögltd)ft lauge fttit erhalten, io

muH man fo piel ald möglich bic Ginmirfung ber

atmo^phärifd)cu Suft abzuhalten iud)eu. ,\Sat mau bei

bem Druden ftarfc Jyarbc beuujjt, ober garben, iu

beueu leicht trodueube Subftauzcu fid) befinbeu, bann

ift es ohne Zweifel rathtam, ba* Steinigen ott&ofit

norjunehnten, bamit bie ,yarbe nidjt auf ber Cbcrfladje

autrodnet; hat man hingegen gewöl)itlid)e, leidjte ,^arbc

gebraucht, fo fann mau bie Sülsen, unbefdiabet ihrer

likaud)barfeit, ohne \n )oafd)eu h — io Jage ruhig

ftel)en (äffen, Gs föunte Pielleidit ber Ginwaub gemadjt

werben, bafj auf foldie Seife bie SlttffangnngjfiS|iglet1

burd) beul iu ber garbe enthaltene Cel beeinträdjtigt

werben mödjte; ba-j lebtere ift jebod) feiueswegs ber

gall, benn bas Cel ift fo feft au bie übrigen garbe

beftanbtheile gebuuben, baft nur fehr wenig beiiclbeu

pou ber Sal\e anfgefaugt werben taun".
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2>ie rtodjfdjulc für $ud>brurfer(cl)rliHge in Sien.

*)lad) beut Hergang anberer beittfrfjc r unb fditoci^er

bebeutenber Trudftabte tft aud) in Söien eine Stnjabl

sfludibruder jujainmengetreten , um nidjt allein im

3ntercffe ber ftanft, fonbevu aud) im 3ntcre)fe ftreb»

[amei ßöglinge betreiben eine ftad})d)ule für Setzlinge

*u grünben, bereu gröffnung am 1. November in

bem Sdwlhaufe ber enangetifdjen GJcmctnbe burd) eine

eintadie prioate frier ftattfanb. 3u ber (Srüfimtnaö

rebe wie* ber Obmann bea Sdjuloorftanbtl, faxt

©tftel, inäbefonbere auf bie «djroierigfcitcn l)in, mit

melden bie junge Sd)bpfung }n fämpfen getjabt. €>id)

an bie 2d)iilcr menbenb, legte er ifjnen an* $cxy.

„3br feib bie .ßufumt, uid)t nur (Sure eigene ^ufnnft,

aud) bie .Bufunft $KTCt (Sltern, bie 3ufnnft unjerer

Mnnft, bie 3nfunft (Sure* Caterlanbei". Unter Ruberem

iprad) er gegen fie bie Hoffnung au*, bau. fie bem

Uuternelimeu in ipätercr &\\ uod) banfbar fein mürben,

für bie ihnen umlireub ber Seine geraubten Straten.

Tie 3«bl ber Sdutler betrug bei ber Gröffnung s t,

bie in \Xoti Staffen, eine für Slnfängcr mit 51, bie

anbere für 3*orgeid)rittene mit 33 «djiiler eingett)eilt

finb. Hon beit ied)* Witgliebern be* 5d,ulnorftanbe* bat

je eine* an jebcni Jage bie 2d)uliufpeetion }M beforgeu.

Um Montag flbenb, 2. Wooember, begann ber

Unterrid)t in ber Stoffe für Horgejd)rittene, in weldjer

ber Sebter für franjöfifdje Spradje, $>crr klaget, in

jeiuein Gröffuung*oortragc bie für jebert Seher ja

beaditcitsroertljc üöemerfung ciuflodjt: „baß bie Äeuntnife

ber eigenen Spradu' unb ba* Hcrftdiibnift frember

Sprodicn eines ber widjtigfteu Grforberniffe fei".

3m Stunbcnplan finb ausgeworfen, in ber

theiluug für Wnfäuger: Ii Teutfdje Spradje;

wödietitlid) 2 Stunben. Ter Sel)rgegcuftanb ift WW«

jugeweife ridjtige* Gefeit unb Sd)retben, uebftbem

Orthographie unb Stntiftif mittel* id)riftlid)er Stu«*

arbeitungen. — 8) Seien oon Manufcripteu unb

ISorrectureu, wbdjentlid) 1 Stunbe. SBei biefem

Uuterridue mirb mit bem Seien beutlid) gefdjriebencr

/panbfdniften begonnen unb allmälig ,51t ichwierigeren

übergegangen, um infolge biefer Ütfethobe bem Sdniler

bie Gbarafteriftif jeber .paubfdjrift }un Herftanbnif?

\u bringen. Um alle Sdjüler in Uebereinftiinmung mit

bem Sebrgegeuftanbe \a gleicher $eit ju bcfdjäftigen,

müffen bie Sdnilcr 2Hanuftripte abidrreiben, weldje

bann 00m Scl)rer eorrigirt werben. 3ur Übung im

Gorrccturenlefen mirb ben 3d)ülern ein uneorrigirter

Slbpg in bie .§anb gegeben, in weldjem fie bie gebier

auszeichnen müffen;*) bie eorrigirten Slbjügc werben

00111 Selker reoibirt. — 3) |*ran jöüfdje Spradie,

wödjentlid) 1 Stunbe. .pier ift ba* Wbn'fdje Serjrbud)

ju PJrunbe gelegt unb werben nadj biefem ben Sd)ülcrn

I bie Sefcregeln, bie 2b/ilung ber 2Börter unb bie Sehre

»an ben Slcccnten beigebradjt. — 4) Wrunbrcgeln

bei Satte*, wbdjentlid) 1 Stunbe. Tiefer tbeoretijdje

Unterridjt foll bie ßrganjung beffen bilben, mas ber

üeljrliug im Wefdjäft lernt. — ~>) ©runbregeln bes

Trudenei, mödjentlid) 1 Stunbe. OHeidmnc beim

|

3atj foll aud) Ijier ber tl)coretifd)< Unterridjt ben

I practifdjen ergänzen unb bilbet Aonnatmadien, £d)lic6eu

unb 3Bafd)en ber formen, 3ur'd)ten, !öt'l)anblnng ber

SBaljen unb färben, bie ben |>nub- nnb ©djnellpreffeu

jum Örunbe liegenbeu 2t)fteme >C, ben i'ebrgcgenftanb.

3u ber 3tbtt)eiluug für iBorgefcbritteue id)lief}cn

fid) bie i.'el)rgegeuftanbe unmittelbar au bie ber elften

Slbtbeilung in erweiterter fikiie an. 3» ber beutidien

Spradje wirb bie gorm ber fdjriftlicben Arbeiten,

inSbefonbere gefdiäftlidje Uluifa^e, gepflegt roerben. —
iöei 2) Sefen oon Wanufcripten unb Gorreeturen

werben außer bem Teutfdjeit aud) frembe Spradjen

58crüdfid)tiguug finben. - - Ter frembfprad)lid)e Unter*

rid)t wirb, in ?lubetrad)t ber p Cfterrcid) gebörenben

flauifd)en Sauber, in biefer VSlnffe oorwiegeub bie

ilnoifdjen Sprad)en berüdfid)tigen. — Söenu in 4) nur bie

Stnfang^grüube im Jrauiöfifcfjen oorgetragen würben,

fo wirb in biefer ^Ibtbeilung ber Unterridjt auf bic
1

übrigen romanijd)cn Spraken unb bao Gnglifdje aud»

gebetjnt. — 3" •"»> follen bic Siegeln btä Safe« unb

Trnde* oon Slceibenyen gekört unb burd) muftergiltige

?(rbeiten ber (Mefdjmnrf »erebelt werben. — <i| foll ber

Äenntniß unb Bereitung ber Materialien gewibmet

(ein, fo für ben «etjer bie Settern, für ben Truder

bie färben, IBaljenmaffen ,
Saugen, bai) Rapier ?c.

Tie Unterridjtöftunben für bie flbtb/ilttng ber

Anfänger finb auf Sonntag Vormittag üou it bi* 11,

Tieuftag* unb Tonnerftag* oon tf bi« h Utjr ?(bcnb*;

für bie ?lbtlKilnng ber si<orgeid)rittenen auf SDiontag,

ÜJiittwod), Jreitag «beub oon ß bi« « Ubr feftgcfteüt.

3ür ben galt, baft in ber ?tbtbeilung für !Öor«

gefdjrittene in 2 1 ber Sebrgegenftanb für ein 3afyr nidjt

ausreidit, ift bie (Srtrjeilung oon Stcnograpfjie in

Äu*)id)t getwmmen.

•i UM «ntr in tMigntlÜcii «rfle. um »itlli* tuditiär =<»rt tKTon-

jnbUbrn. t. MtS.

Digitized by Google



851 3. «. IL <Sidbo$ in fto&mfidflcn.

^. ©. 31. Cf-icfljüff in ftopciilmflcii.

Unter bni @dpncfl^vcffrnfa&ritf bor Oicgcn

Wart nimmt bie bes .£>errn 3. G i cf t> 0 f f in

ftopenljagen eine um jo adjtcnsiucrtiierc Stelle ein,

als biefelbc fitfj au« ben allcrbefdieibeiOtcn SPcr*

fjaitnifien p einem reipectabten Umfange entnudelt bat.

2>ic am 12. ©eptbr. b. 3. ftattgerjabte SMlenbuug

ber 2uo»tcn Sdmcllpreffe gibt uns Ütcranlaffung, unjere

Üefcr etwad näher mit biejer Jabrif unb itjren Süiaidjinen

bcfantit &u madjen; es fteben uns ;u biefem ßroed

bie im Sltlas $u „Dalborn, !8nd)brndcrfuuft "

enthaltenen Slbbilbungcn ©idl)off'fd)cr Sd)nellprcffen

pu Verfügung.

§err 3. (3. «. fcidhoff, *u Wblln im ifanem

burgifdieu geboren , ging bereits in icinen jüngeren

fahren nad) Kopenhagen, erlernte bort {ein ftaubwerf

als ÜHafdiincnlHuicr nnb baute bereits als fein SMciftcr*

ftücf eine Sdmcllpreffe.

3m Ctahrc i«4n griinbete er, Derbeirathet unb

ÜMitev 0011 S Miubcni, ohne genügeitbe Wittel feine

Sabril; ba§ biefelbe unter fold)en llm|tiinbcn nur im

fleiuften XRafjftabr angelegt werben fomttc, ifl erflärlid),

bodj fehlte bem fleißigen unb ftrebiamen Wanne bas

Ölüd nidjt; er uerfaufte feine erften Sdjitollprcfifn,

bemies, bafj er etwas (Mutes }tl leiften t»erftel)e unb

bffam infolge beffetl immer ,\alilreid)ere Auftrage, fo

bog im 3ab,re Inno bereits bie 50* lifivi bie 100.,

1X72 bie löu. unb im 3cptbr. 1874 bic 200. 9)iajd)iue

fertig geftellt mürbe. ?lnfier biefen Sdmenpreffcn baute

(£idt)Off im Saufe ber genannten Satire nodj 107

£ianbpreffen für ihtch = unb Steinbrud, 47 ISalorifdje

uub Xamptmafdjineit, fowic über 700 biuerfe anberc

ÜJfafd)inen für iöudi unb Stciubrud, Schriftgießerei

uitb 58ttd)binberei.

$on ben bis je|3t fertiggeftcllten 2U9 Schnell*

preffen finb 80 in Jäncmarf, 78 in «djmeben, 2»> in

Uiormcgcii, 25 in JHufflaub unb ^inulanb im betriebe.

ÜJafj .£>err (lidboff, bem bereits feit l«73 fein

ältei'ter Sohn als ©efdjäftstbeilbabcr jur Seite ftebt,

ben Sag, an rocldicm bic 200. SHafdüne im iöau

uollenbet mürbe, nidjt »orübergehen ließ, ol)ne ifm für

feine Arbeiter jit einem fcftlidjcn $U geftalten, ift roobl

ielltftwerftänblid).

Tie 'Jeier fanb in ben gcidjmadooll becorirteu

^'ocalitätcu ber Monigl. Schießbahn ju Jtopenljageu

fiatt unb ^atte fieb |« berfclbcii ein Streis von über

20U Ibeilncbmertt eingeinnbeu. SDfit l)er,\lidjf» Söorten

begrüßte ber alte £>err (Sidboff feine Gtöfte unb führte

fie bann \a einem fttftmabl, bas in feinem Verlauf

burch heitere, auf ben Jag bezügliche Sieben unb Xoaftc

medifelvoll unterbrodicn mnrbe unb jo bie tfleinütber

in bie bviterfte ^eftftimmuug uerießoub, glcicbfam ben

Ufberganß }u bem toränf folgenben i^all bilbete, ber
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bi« fpat nad) 9)iirtentad)t fämmtlid)e ftefttbeilnehmer

Bereinigte. —
^Betrachten mir unö bic (Sonftruction ber (Sidhoff *

fdjen Sdjnellpreffcn, wie uns fold)c bie beigegebenen

OHuftrationcn oerbcutlid)en, fo finbeu mir, baß Iwupt*

jadilid) UTtfcrc beutfdje Gulinbcrfärbung, foroie

uniere StreU« unb (fiten bahn beroegung jur VI«-

menbung fommt. Tie (Sifenbahtibetocgitug hat nach

%tt ber $lugsburger SRafdjinen bas Vorgelege unb bic

Ancid oorn, ber Karren ruht auf einem oicrräbrigen

SSagen; bie ttreisbemegung hat gleidjfall* ÜRäbcr=

antrieb, feinen Stiemen, unb ift in ihren einzelnen

Zueilen iefjr einfad) conftruirt, befifot aud) bie hoppelte

ober überlebte ßnliuberfärbung. Sllle beibe ÜWafdjinen

rühren Selbftausleger.

Sine originelle 3Hafd)ine ift bie mit oercinfachtcr

(Siicubabnbcroeguug, Tifchfärbung unb Selbft*

au* leger. SBie ber ifefer bemerft, enthält biefc ÜDcafchine

über ben Stuftragwalicn jwei iRcibmaljcn, bereu eine

burd) ein aufgeftedte« _3a 'mrnbd)en mii einen größeren,

burd) bie 3ahnftange am Junbament bewegten 3wifd)en=

rabe in SUcrbinbung ftetjt unb auf bieje SßJeiie eine

rotirenbe, bie befte SBerreibung ber Jarbe berbeiführenbe

Bewegung erl)ält.

Tie tSidboff'fdjen !üiafd)ineu erfreuen fid) in

Oqng auf ihren folibcn Bau, ihre ßiioerläffigfeit im

^Betriebe unb ihrer Stusbaucr bc* heften iHcnommcs

unb erhielt bie gabrif bc*>f)alb aud) auf ber lebten

SiMcncr SlusftcUuug bic «crbienftmcbaille.

2LMc mir hören befinbet fid) bie erfte, bie bunbertfte

unb bie jroeihunbertftc dSidhofn'die aHafdjtnc im iöcftft

ein unb beweiben Jirma unb jmar in ber oon

Binnen Üuno in Kopenhagen.

^oftiocfcn.

(Ss ift häufig ber Jyall oorgefommen, baß ^oft

monbate an Kbreffaten aufgegeben mürben, über

bereu Vermögen ber (Soncurs eröffnet war. Saft

Weneralpoftamt bat in SBejng auf fold)e ^erbältitiffc

fid) bal)in eutjebirbeu, baß berartige ^oftmaubate nid)t

oorgejeigt, jonberu tan flbjenber zurüdgefdndt merben

follen. oft jebod) auf beut ÜHanbate oermerft, baß

baifelhe Sofort |un ^lotcfte gegeben merben foü, jo

füllen bie erforderlichen 5d)rittc ohne Slufentbalt

gethan merben. oft aber bemerft, baß bie SBciter*

beförberung bes ÜJlanbates fofort an eine anbere tycx-

fon ftattfinben foll, fo hat ber betreffenbe
s4?oftbeamte

oljne Weitere« biefem Verlangen -ju entsprechen. (Sa

hängt alfo oon ben SBcrmerfcn ber 'Jlbienber ab, meldje

sBehanbhmg il)re aufgegebenen ÜDianbate unter ben

bezeichneten Umftänben erfahren.

— (Srlcidjtcrungcn beim Gebrauche oon

^oftmanbaten. Den Äbfenbcrn oon ^oftmanbateu

ift geftattet, auf ber Slbrcßfeitc bc* SDianbatsformulars

bas Tatum bcsjenigeti Jage* anzugeben, an toeldjem

bie (Sinjic'hung bc* betrage* oon bem SIbreffateu

erfolgen foll. ftür bie SBcftimmung*« ^oftanftalt

.

ift bann biefer Termin bcjüglid) ber iWjeigung be*

^oftmanbats bei bem ?(brefiaten maßgebenb. 5or'»u -

lare mit bem entjpredjenbcn ^orbrud finb bei allen

^oftanftalteu oorräthig. Tem belieben ber Slbfenber

bleibt CS ferner überlaffen bem ^oftmanbate gleich

bas ausgefüllte ^oftanroeijungö ^omularr behufs

Uebermitteluug bes eingesogenen IBetrage* an ihre

Jlbreffe beizufügen. 3« ber ^oftanmeifung barf fold)cu

Calles nur berjenige Söetrag ber gorberung angegeben

merben, meldjer nad) Stt^ug ber ^Joftanmeiiungs*

Öebül)r übrig bleibt. Tie ^Beifügung be* ausgefüllten

^oftanmeifung* * gormulars empfiehlt fid) jur 3}cr

meibung oon Urningen bei 'Slbreffirung ber $ofb>

anweifung unb fid)ert bem Sluftraggeber bei jmed

mäßiger Ulusfülluug bes Goupous bie Grlauguiig ber

für bie üöud)iiug crforberlidieu ^cotijeii. (Ss liegt im

eigenen 3nterefie ber Nbicnber, bie ?lbreffe auf bem

Jormulare red)t bentlid) anzugeben.

irt)nftprooctt]a)(tit.

Tie SUHon ber SBauer'fdjeu (Miefeeret in

Sranffurt a. oon meldjer bereits feit einiger Q/tÜ

©rabe eriftiren, ift mieberum burd) einen neuen

@rab, bie (yarmonb, oermehrt morbett. (Sin üöltd

auf bie unferem heutigen .peft beilicgenbe "^robe mirb

bem Ücfer bemeifen, baft aud) biejer Herne &xab mit

berfetben ?lccurateffe gefdjnitteu ift, mie bie grof?eren

unb bafj fid) biefe ©armonb, ihrer eleganten Jorm
wegen, ganj befonbers jur Üfluwenbung für üirculare,

(Üebidjtwerfe in größeren 3ormatcu, Gebetbücher jc. :c.

eignet. Tie Herren unb (i. datier, roeld)c aud) biefe

«Sdjrift jd)nitten, hohen bem Ü)J eine offenere, beutlidjere

3eid)nung gegeben; ein öleirbes gilt oon bem d) unb d,

bie in gleicher Söeife nunmehr aud) für bie übrigen

©rabe geliefert merben.

(Sine ebenfo practifdje «dirift ift bie „iVcucfte

fette Sractur" berfelbcn öteßerei, gleidifalls oon
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ben .fcerren S(. unb (S. iöauer geirbnitten. ^fjrc ftorm

ift, ba fte nidjt ju fett gehalten, unzweifelhaft eine
'

gefall uttb elegante unb wirb besbalb nidjt nur Von

allen ben Trudereien getauft werben, weldje gerabe

gegenwärtig SBebtirf nad) einer fetten ^raetur haben,

jonbern fie wirb fidi, wie olle SBauer'jdjen Sdjriften,
J

aud) bauernber 92ad)frage erfreuen.

.^»err SSiltjelm SBoellmer in Berlin hat p I

feiner fürjlid) eriducnenen „Icjt liorrefponbence =

Schrift" aud) euglanfenbc *8ud)ftaben fdjneiben

(offen unb »eröifentltcbt eine Sßtofe biefer Sdjrift mit

nuferem beutigen §eft. (5in Vergleid) mit ber bem

10. £cft beigegebenen breitlaufenben (Sorrefponbcnce*

Sdjriit wirb cutfditfbcit gn (fünften ber eugtaufenbeu

ausfallen, benn fie bat burd) biete Veräiiberung eher

an Glegani, gewonnen unb ift yigleid) weit »erwenbbarer

geworben.

(Sine Sammlung neuer Ougeubbilber legt

$ert Ctto Heilert in Stuttgart bem heutigen

&eft bei; biejelbe wirb beionber« für Verleger oon

Jugenbfdjrifteu »on ^nterefje fein.'

. $ur Sluwcnbuitg im ^Irctiiu empfingen wir von

ber <£. Äloberg'fdien ©iefjerei in fictpjig eine

?(n,\abl gefälliger Sdjriften unb 3)2effingeden , wie

eine neue Qittfaffnng ifiebe umftebenbi, mit ber wir

bereits ba* iölatt 2 be* 11. §efte* einfaßten.

Tie Antiqua -^ieridjriften, wie bie breite (Hotbiid)

bebürfen, als ältere, gebiegene Sdjriiten, wohl feiner

weiteren (Empfehlung; ihre iUerroeubbarfeit ift bin

länglid) befannt. Sin gleidic* gilt oon ben SReffittg*

erfeu; wir haben f cvfncljt , biejc @den auf iölatt 2

unjere* heutigen .'peftes' uodi in anbetet Sikife p
»erwenbeu: »ielleicbt fiubeu biefe Änmcnbungen ben

iöeifaü unferer Üefer.

Tie ,3eid)nuug ber neuen (linfaffnug ber

»loberg'idien Wienern, bereu einzelne Tbeile wir nach

ftt'heub abbruden, ift wohl mit iHedn eine originelle

ju nennen. Tie iUerwenbiing biefer ISinfaffung p
Arbeiten größeren unb fleineren Formates ift mit

wenig Umftättben oerttüipft, benn eS fiubeu fidi größere

unb Heinere, gefällig gewidmete Stüde, mittels bereu

ber Seber ohne großes ilopfjerbredjcn bie mannid)=

fadjften Variationen ausführen fann. 3nt ^ntereffe

ber (üHcficrri erlauben wir uns |tt bemerfen, bafj bie

fleinen Tifferemen, weldje bie tSinhiffung auf ÜBlatt 2

be* u. /pefte* erlernten läfjt, burd) neuen Sdinitt ber

fehlerhaften Süde beieitigt worben finb.

Tie befnunte unb renommirte .^oljtöpenfabrif

oon Sa di s & Sd)umad)er übergiebt uns einige neue

Sdiriften \um 91bbrud, um unieren Sefern ju beweifen,

baß ihre Grjeugnifje allen Hntorberungen an eraetc

unb gefällige .ß^nung genügen. 2öir fönnen bie

Sadjs Sd)umad)cr'fd)en Tttpen aus eigener Erfahrung

heften* empfehlen.

Wniiiiidiiultiiico.

— (Cifirieüer »eridtt ber ÖeltausflctlMig 1873 in JSien

Verlag ber f. f. £iof unb 2taal*brurterei in SSicn.) SiJie nur

erfahren, rrj(l)cint in ben nädjften Ingen ber $rridit über

„Mciitlorutfltur" von oBgeitieur SJoncHp ; bemielbeu wirf

in gan* fur.ier 8«i ber lang erwartete SBcricni Ix-* $roffffoi

3- 5. flabinflCT iivcx „Sictorm" iolflnt. tbcridln- mnfam
lH' » 'ÖPflrn Int mit ircfili* au?a.rfütirttn 4>i>t^'dinittm).

3n ISorrrrtnr bciinbfii t'id) un6 taffrn bafyex bulbigot* (Jricfjciiien

etmarten b\t Sctidjtc üb*f „2tal)l- unb ttiir nniaaren" »on

tyUKM — AI)« „l'?oiil)iitf n iüi S^fberfi unb '.Huprc tur"

von Aict>aclcur bemann in •?Iiig*burfl, — über bie „(üraultijdKii

i^örtjer" »pii J.'ott, unb \iber ba* „veerioejen 1873".

— Jic OevUisvbuditjdnblunfl Bon ^tiliu* eptingee in Üt'rtin

Junbifli bo* tfridii-itim KMi neuen 8rIM an, ba* ben Ittel

trägt: B$roftifdK« iianblnidi für '•IStiöieriabritation von liatl

^offmann." lajielbe en'dieitit in Cuort in 10 X'iefenutgen

A 8 aSarf (2 Iblr. 20 2gt. ), im Weiammtumjange von cirta

(ViO Seiten, unb wirb 23<i in ben lert gebrnefte \n'l;idniitte

unb 5 lttl)ograpbiid)e Infeln enthalten.

— Um 20. Srvteiuber trat in öoburg_eine Seriammlung

»on Jfleijirtcn beulidjer unb öfteneidiifdjer .lijlograptjen

.»liauimen unb »urbe »011 btrjelben bte Wrünbung eine* „Iculicheii

Xtilograptien BofNUtW bticfeloffcn. i\\vti befielben ioll bie

^brbernng geifttger unb materieUer ^ntrrrjien ieiner lUitgliebcr

wie btf\« SJeftreben jeiu, bie .vpl^'djneibctunjt in üinitlrriidier

Sesiehnng ,«u lieben unb su »rrvolltomninrn. (Sine herein*

ieitirtiriit (oll bie »Interetlen ber IVilglieber »ermitteln. Tie

*errin*fteurr ift auf 5o ^tennige ;Hei(t)*miiiMe ffftgeiett worben

unb lonrbe junädjfl Stuttgart num ein be> «erbanb*-

flu*idiufie* ert»äl)H.

— "^etroleum-aXotoren. Wie man hört, haben jirti birie

Kotoreil leiber mdit beroatirt unb jollen be.JDalb bie in ber

tt. ». Staatobrurterei in betrieb gercejciien bereu* uneber

beseitigt worben iein.

— Tie (HnfftRftC ameritaiiiidier Sdiriitfteller finb Hegen

fiaub eines iiitereffauleu xtrtilel!! in ber „VindwMli CVojCttt."

«tfafbiugton 3r»iug roar ber b<ftbe,ial|lte tranüallrtutiiaje iMterat.

(Sr beiog »on Ifitfllanb allein 122,170 ©iilbtn, mibrenb fein

„Veten be* Üoliimbue" it}m 5< 1,000 (Hülben einbradue, bie gnM'iie

Braute, torldw ein Vlmeritaner für ein ^udi erhielt, mit Kui<

nähme »on ,"rrau frecher 2toi»e, toelcbe au* „Cnlel Xttn'4

JÖülte" 80,01 10 Wutbett herau*idilug. *n«atb laolor 'ber hefte

UeberfeV fr be* „^tuft" ins (JngliidK> hat fia> ein *ermögei;

gemacht unb autti Vongfellom* pecunicire Ijrfolge fmb iK-tradiilt*.

atiertmürbig ift jebod», bnfi varothorue, »irlleidit einer ber be •

beutenbften unb fidierlid) einer ber eigeiithünilidjuen ameri(auiid»i'it

SHpmanfdireiber, für feine Arbeiten nur jeljr befdjeibeur ^mwMN
be,iog.
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2. T)ol;liijiriif;ibriJi uon _ß:iths tV; Stliniii:iiljrr in ®aimljrini.

Baden
Hartha

Hoftheater

Sali unb Tnitf t>cr Beilagen.

BUH 1. Xanitl C^riftiatt 2 onbermann »ort 3. tili

1. Wi« in ^antfurt o. fK. Sifflcnidtirmc ;c. tum SHuft & Up.

in Ojfrnbad) unb SiMtn. Nrparatnrdi ?c. von JU. (Fronau

in Baffe $rag von 9m\. Httvt «Hudtfolßcr in ,"vt«tili»rt a. Si.

Wrabrn 4 von ber Waurr'idKn OHtRtrri in ^rnntiurt a. W.
Sbnarb Minbcrmnnn von $J. SttarUmfr in OrrHn. S-'cut

noni Jf. »on ber Vaufr'jdxii (firfteni. Sari Settel, 'Jioii-

1;jü ä Ii n tu» .. Vinbau ihm: Wo midi & .fifnjr in Homburg.

* o m .{.-> a it i c oon ©. JBocUnwt. 1!
Ii V n i x, J<- von 3, Gb X. Siw.

JRcfTiKg}i<tltai< Bon G. MIpbcrti in Vcipiifl. i>crnianit

Einfette?, "ö e r l i n von Wen.iidj & venif. Sfrtrfler ;c.

Bon ber ttaiifr'idKii Wiffitm. Gmil Wcrfler, QL$atfetgra
Bon öct 3cbriftgi(Rcrri ,"flitiidl in ^canffurt a. SN. $ucfj :c. Bon

iWritj. Mrtbe WaditPlflrr. Üfiu.ug Bon Otrn^fcb & fatvit. jiiflf

Bon Fronau. Dr. Vfinridi Gblcr von ber 3<t)riftgitfjufi

Tvlittfct). v . 1 y i i ,j oon 3iu.fi & (So. W rimmaiidjr 3itc'h'
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von btr »nuer'idien GHeBCTti. Special :c. Don 3ä>. GJronau.

ü u b 10 i g M c b, r d t it., * t t l i e r tc, i." I

g

1 r g e f d) n i « t e r Jf.,

ifagrr 1. Gtagc, y a f t n\t r o nc Don bcr 2tt)ti?tflifB*rci Slinidi.

Dorm. l£ b. lürcc oon bcr »aurr"iaien WieBcrci. Xanjig
ron bcr SdjriftgieBerei Rlinfrfj. icrtbt>j«Sratftiei a

* rüberftrafir oon btr SdjriflgiefKrci Jlinfd). T liit IrcJbent

oon Siuft & Co. c*ben (in Treiben i Do« bcr atubliarbfidien

(HicBerci in Cffenbarf) a. SR. parterre, Elegante :c. aller

Arten IC Jclir Üiiiiftc oon bcr »aucr'idjcn Wießcrci. in

Sudtbrucf oon Weiijfd) & $rnfr. 1. 9<ang dph bcr Sdjrift-

gießeni ftlinfd). (Sntri'c je., Gircu* :c oon bcr »aucr'jdicn

Wiefierei. Gdcn au* Ginfaffungctt Don 0. «rotiau.

jSUtl 2. Wr. 1. Äußere Sinfaffung Don bcr «iefterei

tflinidi. innere Gin jafiuitg oon G. Mioberg, laiiv
CrSnung unb 'SDieifing jicrlinic doh G. Mioberg. iJJolo

naiif IC Don bcr »aurr'idjrti (Mirferrri. Wr. 2. G in Innung,
SN c n u , i<i c i i i n

g

a i c r I i n t r unb Sdirift jum Irrt von G . M lebcrg.

9ir. 3. «ußfre einfaifuitfl, Vignette nnb am 25. k.

oon 6. Mioberg, innere Gdcn, lau,? C rbnuitg oon

3. Gh. T. «ic*. «freine ?c. ooit »enj. Ärrb* flartjfolger.

BdjluÖDtrjicrung oon ö. Wronau. *r. 4. Ginfaffung

Don Jpurf & Go. in Citcul.ad) a. «. Ian*Crbnung oon

*tnj. Mreb* Wodijolgcr. »oll «. doii bcr «diriftgicBcrri aiiiijrfi.

J3oloitnift je. oon bcr 'öoueT*fd)eit WieBcrci. *Jir. 5. 9 riff-

le iftc gebilbet au* Gdcit unb Linien oon G.Mloberg. W. v o I) 1,

cleflaiittn, Speiie &., labcllcn üoii bcr »ouer'idjcn

Mie&erci. «udibrurfcrci, UM fiten oon »enj. ttveb# «od,-

folg«. lün^ig, Girculairc Don Stuft et Go. *u*füb,runfl

©crfifel, Vlittocifuitgcn »on bcr 2d)riftgic«crci Slinfdj.

tnpogr. Arbeiten, fHcnu'*, Cuittunflf n, Sjreii-

G o u r a n t c oon »cnjfd) & *c>iie. c cb, n u n g c n von G. tt loberg.

Jlbrcfs-Martcn unb «rtirufipcr.iirnmg »on **. «roiiau.

«Sc infantil oon bcr Nobm'idien Wiefierei in Jrranffurt a. lt.

«r. ii, 7, », 9. gebilbet au* Gdcn oon G. »I Oberg, ^arfum

oon Stuft & Go. .tioaröl oon Wciiiid, *l *w«ie. Garminlad,

Zinnober oon G. Xloberg.

XcKtf : «3Utt I würbe mit bunllem «ioletttoe!. Pitt t

mit 3d;»oars gebrudt. Glidi^* bcr unteren »orte ifolijr 8«nfl»)

metben abgegeben.

Anmmcfii.

Karl
ntafrljinrnfdbriliant

cmptielilt Hm lulnick-,

Steiodmckv- und Knpfer-
driick- Pressen, Satinir-

walswerke, Pack- un<l

GlHlt-Pressen, Pnpierschneide Maschinen,
(iold-, lUinddraok- und Prägepressen etc.

Pappseheeren, Abpressmasehinen, Kinsä^e-
Maschinen , Kanten - Ahschrngiiiaschinen,
patentirte Ritzmaschinen, Eeken-Ansstoss-
niasehinen u. s. w.

Praktische Constrnction, {»rosse lieistungsf&big*

keit. solide dauerliafto Arbeit und billige Preise.

X 3BaiiBr

(J. Ch. Bauer's Söhne)

SlempelscIniHderei und firaviranslalt

Frankfurt a M.
Hei Verkauf unseirr (üe»«-'n i (BnnerVlie tüe«wr. i)

»inj wir im Ke-.it/.- *ii»tnnftu-tn'r StahlMti-iiipel der

Banpi-'«elu-ii Anti<|ua- und Frnclnr-, Brot- und Titel

-

KrhriftPll, KinfaieilltlKen ete. geblieben und gelien wir

Oi i,, tu <il - lfm lifiifff ab. auch werden wir bemüht

»ein, den bewahrten Ruf unserer -Schriften durch neu«-

LeMongen Mifireeht n erlullen,

Prolwblätter stehen jederzeit ?.u Diensten.

£rf)itri(prcifcu

fnm o Ii 1 größte (f iilinbrrfdinr llprr fTrn

mit Der brortijdirn ^inrid^tun^ oljne C6cr»

Däitber ju brurfen

ab? aud)

nniprili. firrtpfifniifi-iftafdiiiim

fmk (letfl in meinet f)«nb(URg in ecvfdjicbcncit

Öoiumtfti nm Vit<)cr, föittim ttcoljolb fofort unb

untet beu coulanteften ^tbingungen geliefert

aetben.

«ci^ig. SUcranbcr Sßalboto.

30000000000000000000000000

'rti'ji.t, 3<ibci(lrüPf,

oubfieMt fuö. 5«f Jlnfertijuiig Don ,t>ol3id)nitttn in jebem

'"^enre, oU» ftrntioncn ni iUrtfl>ttD<rtcn in fd^önft« !ünft=

lcri<d,er Slitjiubrung; lieiert 3cid,nungen nad, SWanufcripttn

unb Gombcrition ju allen 'Weiten; Warantie für au*-

aejeidfiicte Arbeit unb idfoneu 9uc6,brii((, folibe, billigt

*cr<djnung aUer auftrage, fotorttgt au*füb,run4, idjnelk

Viefcruna.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
24*
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Robert Gysae
Oherlössnitz-Presden.

Fabrik von schwarzen und bunten Buch

Steindruckfarben und Firnissen.

und

Kautsehuckartige Walzeumasse, eigenes Fabrikat

L Qualität Tliir. HO.. II. Thlr. 45. i»r. 50 Kil.»„r.

Dies« Mause i»t hervita seit langem- Zeil in vielen Im?-

deutenden Buohdruckervien von ganz Knöpft eingeführt und

«teilen die Iteiten Zeugnüae z» E>ien«ti a n.

gfronffuvt a. ftU.

D^* Warfes 'gSetaff, ^arifer £p(tem.

& N. WEISS

NÜRNBERG
empfiehlt feinste Patent - Bronzen per Zdlpfuttd in allen

Farlien deich:

Xo. 4vm>. aouo. boo. »oo^ top.

Thlr. 5. Thlr. 4. Thlr.Ä Thlr.l. Thlr. I.

Zi<-I ;! Monate. |ir. compt. 3 "
o

Teigfarben
Alu861 den bekanntlich vorzüglichen Teig-

farben der Henon Frey & Sonnig in Leipzig
führe ieli von jetzt an auch auf mehrfaches Ver-

langen die Teigfurbcn von

LORILLEl'X FILS U\E n PARIS.
doch nur in Coilcctioncn von 12 und Iis Farben,

vereinigt in elegantem Kasten. Die Sammlungen
enthalten die -vorzüglichsten und brauchbarsten

Farben u. kostet die kleinere 7 Thlr., die grössere

S' s Thlr.

Diese Farben sind nicht dein Verhärten aus-

gesetzt. bleiben vielmehr immer geschmeidig und

werden nur mit etwa» Piruins durchgerieben, um
sofort druckfertig zu sein.

Alexander Waldow. Leipzig.

Bii.-hilnirliiu«'-|iiyrt- irnl ImwImiIijiiiiIIiiiij.'.

non ben ;al)lteid)cn £tol^d|itittcn in ,. Oloiwr ^anö Uttb

gl«r," „3ffu(tnrft SBfft," „pffuftiirtt ^offisjettunfl",

„'gHüffft's ,Ärit|J5flffd}i(litf" K. «. roevben fortroährtnb

?um 1<vet5« ton 1
l
Jfgr. pto ßcnlimetrr abgegeben.

Stuttgart. (Fftuar* gaObtrger.

Anfertigung TOD Holz-

schnitten and Kopfer-

• niederschlagen.

5£>i ,

Iis
™ : r

o ? |fff 1

fiiMco 2 «.;«?
m 2

ci> ; y ; ; ^ i * 53 u

5* * r^ri S*J7*" _

&i«fflMB s

59. f. 8 s i
- ? i?

Efflfl! *

I uu »iaitiu«qo

Sdjriftßiefjerei, £ t e r e o t p p i e

unb ^nlBanopfaflifdic Qdtfloft

Lfiihrunfl prompt UllO HUunt.

9(itncb,tnbarftc ^rVbiitjnmgcn. ^
oooooooooooooooolo

J >ii no Sffimiitt in Stuttgart
emfrüeMt icin reidj nfiYrtirtc* wrt> burd» 80 nrac Stimmern i tri

<i Seifmfj vetmebrte« Va^er feit

Nirm jUrrfc- uno |)ifitrnhirtm in Xnrbruämtk.

Vtuitttfertintente — jrt« einzelne «arte mit aeftfcinaifMMt iltv

nwnbuitjt — Natal mit« franftrt« Cinfmfeuna tm 4 3Katf

fcaiuo ucrfcbidt.

3)<t StuftrÄjten üb« 150 Start *k* cbUer iktraj toffffttet
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ßuclidriickiiiaschinen- und Utensilien -Handlung

To» Alexander Wa.lS.ovr in Leipzig.
HiiU »tot« grosses Lager vim Regalen und Kitten ullrr ah. getxbretera, Schiffen Winkelhaken, Tenakeln,

Lampen ttOs, küre aller nur irgend für den Bedarf des Buchdruckern nothwendigeu T tensilien. Selbst umfangreichere Be-

»tclluntren können demnach in den meisten Fullen sofort ausgeführt werden. Completter Bedarf für 20 Setier stets am Lauer.
Neu.- und ^brauchte, duch vollständig renovirte Schnellpressen, Pressen, Olättpressen, Satlninnaschinen, wwie

besonder» d, Tiegeldruck • Accidenimaschinen /um Preise von 318, 487 und 655 Thlr. sind meist am
TÄger cnler k<'.unen_ »chlfuni({st geliefert \verden._ _ _

r-acrer von Dnterdruckplatten, Bändern. Vignetten aller Art. Angerlebene und trockene Farben.

Diplome, fledenktafeln, Adresskarten, Menüs im IT,,,-, uu ld. und r\,rbcndY..ck. Hagemanns Seifenlange.

Ganse Dmckereielnrichtungen mit allen erforderlichen Schriften können in kürzester Zeit geliefert

COnrante gratis und franoo.

FABRIK und LAGER von Setzregalen, Schri

kästen, Setzbrettern, Setzschiffen, Winkelhaken

eisernen Schliessslegen, Messingiii

Tenakel,Farbe,Lauge,Walzenmas»e

Papier, Carton, Glac6-Karten

in blanco und mit

Farbendruck

u. s. w

.^Schnell

U.Handpressen

Ty geld ruck-

Papier -Stereotyp - Apparate,

Oberhaupt aller für Buchdruckerei

SaiilS k NrllllllliirlliT

in Mannheim

tiolitiitir nfnlirili k fadigr fikäft

für tluchtlruckrr

empfehlen ihre bei der Wiener Weltausstellung priimiirten und anerkannt vorxüglichen

Fabrikate von Holzschriftcn in 900 verschiedenen in- und ausländischen Sehriftgattunjjcu,

die fortwährend vermehrt werden. Ferner Buchdnickerci -Einrichtungen, als: Regale,

Schriftkasten, Setischiffe. Setibretter, Waschtische, sowie »Smmtliche kleinere Hoiz-

utensilien. Muster, «owie illustrirte Preiscourante werden auf Verlangen frone.» zu^andt.

Wieder» erkäuiern Kaliatt.

jum Sdnniercn wn SDamiJfftuhrtcii, edmcUprcHcn mtb allen inttwrcn §ülf*inafctuncii

aitfgc^idjmt pi Wittental, in OrigindgcHitben ,;u bo uub 120 ^ft»., ^ra->

j»r. ino "Jiit». 24 2bk. cnwficWt

^cipjifl. Alfrnnbpr UTalDoiu.
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371 373

FREY & SENIXG
in LeipziE'-

fflbrik oon ßndj- it. SffinÄnifkfarbfit tt. fintifffit

CcpirTarbe schwarz, roth B. blau.

Kupfer. lekschwürze.

Teigfarben in allen Nuancen, deren hauptsächlichste Vorzüge sind:

1. Dans sie in festem Teig feiner gerieben sind, al»

«lies mit der Hand ohne grossen Zeitverlust möglich ist.

2. Das» sie nicht eintrocknen und keine Haut bekommen,

sondern sich stets in ihrer ursprünglichen Geschmeidigkeit

halten; es darf jedoch weder Firnis* noch Wasser aufge-

gossen werden.

3. Das« solche dreimal ausgiebiger sind, als Farlien

nach dem seitherigen Verfahren in Firniss gerielien.

Die 3)oljtijpntfrtbrih

madjttflttlT Je Po^fe in 3<ac&en

(Stljeinprcufecn)

empfiehlt ib,re volt.fdjtiftfti bcfirr Dualität unter (Garantie b«

atöfeten «ccurateffe.

SNuftcrbüeber. eine fciir reidje fluawabl groben aller idjrift-

iiattunaen entbaltenb, »erben france cinafianbt,

flufter •.•,i!''*a unb ftrangöüittytn werben m;ct) all« fremben

3<l)ritt«n unb $<iütn, al«: £anifa)e, ScbmebifaV , Stuf?,ifa>e

2üilii<$e, Vl'"f^. Unaarijdje, »ebmiidK, !(. correct aelirfert.

Tie Heineren 'Hrabe bis ju 8 Üiccro werben, um bicielbe

rautrbat'tiatfit berbeii.ufübjen, bie Pen arefseren .^oljfäriften be-

fannt ift. in virnbol» aefdjnitten.

H~ im u rrtum fdiinnifiüf rill

J>. 3öill)drai, SÖerliit, ^eferftraße.

CDiio«tmöidiin«t 25» Iblr.

1«", 1*5 Iblr.

<£. Äloberg, Ktipm,
ehainraftc 15.

Saffrinflfinitn-^afiriB, $Uttotwt, fjranir- unb

^ofDonopfaflifüie ^nftaft.

Erste deutsche Fabrik

iwu tlagsrii inft «in

Friedrich August Lischke
Mli("h<1rtirk*rri I>«Bi'i I.Ur).

LKIl'ZHi- KKUPNITZ, Leipziger -Strasse 4.

Von fast allen grossen Buehdruckcreien Euroi«» attestirt.

Prolien werden franco i

eine

3iflrfil)t? aWafi^itti».
5unb«m*ntarcw 89: HO Crntr., fowie «in

Strrrotnp- Apparat
t»n 9iiee in ^ranffurt a. Vi-, 28:38 (Smtt., fmb twänberuna«'

balber ju »erlaufen.

Hin!, .ßrinfoTif, Uli rsfuirfrn

.

Slerow & Mensch, Leipzig
abrik von Me»»inglinicn & Ituchdruckerri-

Utensilien, Gravir- tc galvanoplastisch«
Anstalt, Stereotypie, grosses La[

von Vignetten.

iiiKllöriiiliiiiiiliniiiiiilFf

in bcrjiii-jtifbticr Cualität empfiehlt biüigft

Äarl Eitler

vJ6arfotttn6urfl.

Syriialiljl: jRWtl.tioiri«.

BftODSCHRIFTEN.

JULIUS KLINKHARDT
(früher Gustav Sciicltkk)

j

Schriftgiesserei g

rmpfirliit. ft!» für llui'hdlrtirLrrrlrti n-1 Burli-

Nluih ri'kn in>«.Miiilfr* ^"Tllirilhdfr. « :ii :t»%i»r-

:ir r >- l irniT M*n SihrtTmi Iii ttuii/rn und
bulltr'ti r*rWf#tt M WH C*ttm rr» !». n Fr.l*.- -

lifll«- mi\ |'f*^»*f1i;4tHr »trltvn <l4 |ilru»ti'ii.

TlTELSCHftlFTEN.

^itbnlt bcö 12. -fteffc*?.

t\* Sciiiiflcn Kr H*n:jrti - Itf Soebfrtiulc im 0n<Mra<t<rUtirtinAt

in SSitit. —
9J,

i». * «litliolt h l*f«n|jafm. - t'oitn'fl«. - SArKttiiobnt.

iifjau. «Honmdifoltiaf». «a|i unb Iruit brr tfriluiirn. ~ «mimren. —
JntvU Kt ritten floitiv». - ( 1 «»[alt XtmJ«»tirii —tt *ktt rdiriftjJTDbfil

von b« iUuarldit« »Utmi in »nntfari c. «. -\l «tan gitrifwwK
tili t».jK»Hiiiitt in »erlitt- - l *!att *iattri:ra oon Ctto fcitiirit in

2nma*«t.

i .u' tlrftt» lur »»»(jotuefiirunft rrjdinni HbtliiS tu jirelf fcet'tra (um
Vrd>< rett « Irlr. ilu cic «pcctsmifn «riit 1*1 in ,|l<i*<rti Sicriaat

rti±ri»tnt< 1tn,ci^cbUtt stall* «nL'ftlt .lnlorttiMicn im «i*u> roribcii

orati» jiuf 4 r ne i» mr n , tc« nut Pfii rtuin.-«, wellte tat fliaif raus
*ft*at)t o«n sittiitr.Dtrn, Ucl'<rlaüait,i ven €*iiii<B K. uiitttitiiB/n unb
an^tnrdtn in Km »n|<t.i»l>l3lt . .1mrttio«er>ei* 2 <l^r, rte Etilem 1. sultc)
iniemni. Sine cinmalift« iä»i4ti«jnfnahnt im tlvitif b<Mn,n nnc (irtintaliac

«uliutiiK tm n«tci^ct.latt M. (. i TitH »trtnsiiujt flctlrn lrn
, tai.nt

UvU'.i> t'latl niist !ui* tic i"*utn flufiutnit Kr Jt'.Ktalc im rlt*tp Kein-
ttjcHtfit tt'ftK. ijiiic VttrrRiiatum ;nt flufnibme nn* für ras flittiv \a-

flrbriitrt Jinci j!{ li>nn<n u'ir alic nut untc «<(iiKiri4lif,L:::.i rluti ff
tin«unam übrrtirlimcK , mutii« an« astt diu cnrjii.u

- auinaMut luitj ttt

«tubdiieUt !c« (Siataim ttKb 'c «dl r» brr rafm beitimmte ^tla» «iaubl.
pottttalttn — grilactcti im ta« «Ktiio in cuici flutlaif tea VW»
lirfinyla- cn n'rtttn ictti^ttt anarnenimrn.

fW itur trtnrtrtt« ririrrum tt* Kc)cttrbt<lt(<i Tarnt nur
wctKn, «rtnn bir^titrUuii^ jui raj fivitjip tri Vcninn jclci ^otrit
a.catbot ni: wm- «Im» romi'lftifm (frirtjcinrit frkra Vansr« »r»
«rill »er cr»*l|tr frei* vnm ;, t«|r. ria. «n,v

MeMebl unb Nrau*af
fl
cbcn oeix -.Klcranbcr Walto» in tofafc - ?rucf unb ^crlaa Den flu raubet «Salbe» in i.'<if}iq.
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«Mdinttrn v« S. u. Ii. fow:.

iU. T.t*«. Ahl. 1<> PfHl, fu «rart l «or* .n. ». «Ol.

«ittmfii Im ein* MM Ik.iUkti.

itmn uirlfarfo ^paassrrtrtt Tü.imsrbr rntep rrifirnb. ljrabrit

mir beu iibrinrn Graben nnsrrer ^Ibion miuniihr auth bir

uorlirgcnbe Garmonb folgen hissen.

Di« nffrnr. iubesecii streunt "n Charartrr bsr jStfarifl

gehaltene 2eiihnung bes Jfi biirfle, wi» wir hoffen, |Jeifall

finbm iinb Gleiches auch uon ben ih unb ik gelten, bi* mir

nicht nur in b»r Garmonb. sonbern jrlrt ntnh ju ber Girero,

föerlia, ©erl, Donueiiiiittel nnb Canon ^{liion liefern.

TE[ie gegenwärtiges yrobeblatt »rigl, uiirb «iifj unsere

Garmonb ^Ibion bnrtb ihren ebenso gefälligen, wie tratim

^tbnilt inr ^nuienbung für ben laufenben jSatf gaii{ besonbers

eignen, gleichuiie anih für Gebiete.

1234567890
äaääeeeciiiiöödöüiiftü

jSfhmeitrr ISniibes-'S.euision

Carfisteiikrieg in ßnaiiirn Jirobrniiig uon $ilbao

flßünrijrn 4-7 fersien 02 jSib.uicrin

ötiuerTthe (Tncficrci in frcmlifiirt n. £Ö.
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TANZ-ORDNUNG.

»

i

I

(lolonaiar

Ulnljrr

IMtf*

l'olli« iHniurlm

ffVlltfJip

<^nllt^c^l^n»e

»In I irr

« -Parfüm. «

6. 1)0^1

Buchdueterei

<'R>|>fii-)ill «irh im

,;n:.'.-ri

Ausführung

K|*<rr. Arlmin

Im

RteänttDgtn

JldffM-Jurlf«

MENU'S

Speise- &

WEINKARTEN

Wacht«!

.AlBrisllgtH

(Juii:in;u

PMIS-COIMSTI

ÖTnbdlnt

•u.

AI c ti ii.

.Krebs-Suppo.

r\agout von TAsch.

•Blumenkohl mit Zungfi

oder Cjotelolten.

I\hein!achs mit g3uttfir-

Sauce.

F\öhrücken.

Prince JPüokler.

«Dessert.

. . . ^!

Zinnober.
v\

rilac* ia Rift IS, XI. *•< 4m Arehlt tir Raek«rvck«rk*Ml. BUU 9. Drack «ad ?«rl»f ton A Wunder Wild» in
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$tocklBger.

# V-

EMIL BERGER

Büch- t sroMHwccFMea-miffifjr

Vorm, Ei. Tu

Stöger gtacAmlsttr JfmUea,

^
ACCIDEHZ-DRÜCKEBEITIp

FELIX LAN Gl.

B«iU( . B-fl I«. XI. Bund 4» ArrhW fär Bar.4ruck.rkai.*.-. Blatt I, Drar« aail f»rli« tob Al«xaa4*r Wal«*« la t.t.p.li:



fttfoff hi iifftrt ßattthö.

C$>rd^ere Jüuffdfee.
ipjltt

Heber bie ^ujcifarbfttmafttjtne 1-7 77-*i 16 l-iee

Xie ^Bbttrfnbritatioii föeittttne.)
8—13 3«—45 69—77 97— 102

¥anb!artctiia& m-u* m 173

Gin Trifolium auf bcra GJcbifit budibrucftrifa)»

©irftii« roäUreub bc* Gntflcljfn« ber

tfUllft 285-23«

Jtfeinere ^Auffö^e.

Xie ?alla*tnpie 14—80 4»—52

GngliidK* ;ieitung<Mueirti 20—24

Tic Urcficn ha „treffe" 33-38

Xte kopier ^nbuftrie in JHufilanb 45 48

Cfficicüer flu^teUung* bmdit über 6k öiener Seit

au*fteUung 48—4»

Chi SHeiftcrwcrf ber voljfdmcibetunit 4«

fofnoden M 64 179-181 355-35«

guWa» 54-56 178-179 887-8*9

lob ber tJdkMW XanntKtmer in Kempten ... 5»

Ter «ie&jfttel «5 «9 102- 107

Sdufb*amter imb Gmtgung*amt für bif bfutjdfen

«udibrudercien 81—82

$arrilb & 3one ^apicrftcrcottipie Apparat mit &a*-

qeijung 107—108

lieber t'inür SKafajincn, Üiniatur unb ÖcjdiäftabüdKr lOK— 111

Se(> unb Vlblcgemafrqincit 111— 112

Ter cinfacqfte ^aiitograph, 112-113

Bai mangclqafte «Moirn b« «tfapiermatriKn öon b«
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